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Oerlag t)on ^ermann Coftenoble in 3^"^- ^^f

geogra^^if^cr 9ietfcn iinb (gntbctfmtgcn

älterer unb neuerer Seit

in ttio^lfeKcn.
I.—XI. Sanb. ijr. 8.

I. Bb.:0u5c§, Br. 3. S., " ^lolarmeer. (Eine €ntbccfunois=

Heife nadj bcm ITorbpoI. 2lus bcm (Etujltfcfacu ron 3- *£• 21.

ilTartin. Hcbft 3 Karten unb 3^^[*- i» ^ioljfdjnitt. br. 5.
3n Seinen acb. .

11.23b.: ^into'§, ScriittiiÖ 9)lcni>cs, ÄbrntcußrUdje^ burdj Qtljina,

bie ®atarßi, Siam, ^fgu unb anbere Sänbcr bes öftlidjen 2I[iens.

ZTcu bearbeitet von . fj. "Kiilb. br. 5 . 3" £L'i"C" ücb.

7 m.
lII.Bb.: SSofcr, Samuel 28^ite, Oßr Albert Wijanja, bas große Sctfen

bes Hil unb bie CErforfdjuna ber Hilquellen. ^utor. rollftänbiac

2Iusi}. für Pcutfdjianb. ^lus bcm t£nal. von 3- *£• -t. JTtartin.

2. 2IufI., ruoblfeile DoIFsausaabc. IHit 55 ^^''*'"'^*'^"'^"

in ßoljfdjn. unb \ Karte, br. 5 . 3" Seinen geb. 7 1.
IV.Bb.:S3irfmorc, @. , Heifen Im oftinöirrtjen Ardjipel in

\85 unb \8. hinter, rollftänbige 2{u5g. für Dcutfdjianb.

2lu5 bem (Engl, ron 3 <£• -l- ITiartin. Ilüt 56 31^1'*- i" ßoI5fn.
unb 2 Karten in ^arbcnbrucf. br. 8 . 3" Steinen . \o .

V.Bb.:>ovca, t-, mit» iJtoröciiffiöJD, ?(• (§.. fdjroebtrrtjcn (grpc»

bitionßu nadj Spit|bErgen unb ßürcn-Orilaui), ausgeführt in

3at]ren \S6\ , \8( unb \88. 2tus bem rcbrpebifdjcn von
£. paff arge. llTit q großen Jlnfidjten in U-onbrucf, 27 ^^"!"*!*-

in fiol5fd:jn. unb ^ Karte con Spi^bcrgen in ^^'. br.

6 . 3" Seinen geb. 8 .
Vl.Bb.: Srottinc, 5. , Helfen unb ^bent£uer im Aparijenlanbe.

2Ius bem (Engl, ron Dr. B. Bcr^. ITiit \55 3U"ltr- '" fjo^sf^n.

br. 6 . 3" Seinen geb. 8 .
VII. Sb. : SOJartin§ , fe*$ttrle§, €on Spi^bergen jur Satjara. Stationen

eines Haturforfcbers in Spitibergen, Sapplanb , Scbottlanb , ber

Sd^mcij, Jpranfreicb,^, bem ©rient, ^legypten unb 2I[gerien.

2Iutor. unb unter llütmirfung bes Derf. übertragene 2Iusg. für

Deutfdjianb. lllit Dorroort ron Carl t)ogt. 2Ius bem (franjöf.

von 21. Bartels. 2. 2IufI. 2 2lbtbeilungen in \ SSanbe. br.

6 . 3" Seinen geb. 8 .
Viii.2Sb.:gitiinöftonc, tab'ib unb G^avleS, ileue iMilTionsrefren in

Süöafrtka, unternommen im 2luftrage ber engl. Hegierung.

(forfd^ungeti am gambeft unb feinen Hebenflüffen nebft €nt=
becfung ber Seen Säjirma unb Hyaffa in ben 3iibren \858— \86^.

2tutor. 2lusa. 2lus bem €ngl. von 3- CE. 21. Illartin. 2. 2tufl.

rDot)If. Uo'lfsausg. 2 ät^eilc in \ Bb. mit ^0 3[Inftr. unb

\ Karte, gr. 8. br. 8 . 3" Seinen geb. ^o .
IX. Bb. : göttto , 9io6crt, Heife noictj ber ifoljen ®atarei, tjarkanb

nnb fi^äfljgijar unb Hückreife übeir ben -Sarakorum-'^la^. 2Iu5

bcm (Engl, ron 3. €. 2t. artin. 2. 2IufL H^oblf. r>oIfs =

ausgäbe. Ilüt \o ^. u. ^ großen ^^arbenbrurfbilbcrn.

gr. 8. br. 8 . 3" Seinen geb. \o .



X.Bb.:gD?orclct , ^vtfiüv,1 in Qlmttai-^rmvxka. 3n beutfdjcr

Scarbcitmuj roti Dr. ß. fjcrt3. 2.2lufl. IPobIf. Dol fsausg.
Ifüt iioljfcbu. imb 7 3U4l'ti'- i" donbrurf, ncbft i Karte, gr. 8.

br. 8 . 3'^ Seinen cjcb. 10 .
XI. Bb. : gOJuftcvö , ^corec (Jöatnovt^ , llntßr ^atagoniern.

iraubcruitijen auf unbetretenem öobcn t>on ber rtlagalbaesftragc

bis 5um Hio llegro. 2lutor. 2Iusg. 2hx5 bem (Engl.'r. 3- *£• 2X.

in artin. 2. 2tufl. IPobIf. DcTlfsausg. IHif 9 3llujtr. unb
2 Karten, gr. 8. br. 8 . 3" Seinen geb. \o 1., (Larl S'Zvb., Unter Xroticil, SSanberungen burd^ Sßenejueta,

am Crinoco, burcf) iöritifd) 05) imb am Stmagonenftrom in ben^^
1849—1868. &f.=8.
I. S3b.: i^cne5UCla. SDitt 6 wm SSerf. ber Sflatuv aufgen. ^ttuftr.

in |)1. br. 15 9DJ., geb. 17 2R. 25 ^f-
II. 33b. : ißritifdj ®m)aim. 2)Iit 6 üom Serf . ber 9?atur aufgen.

3üuftr. in §oläf^n. u. 2 2;af. tnbianifcf)er S3i[ber[cf)riften. 1871.

br. 15 Tl., geb. 17 SDi. 25 ^f.

^eoörapl^ird)e mtb eij^nofoflifc^e ^ifber.

Dr. ^2lbDlf ^^aftiaiu

gr. 8. br. 13 maxi
gln^att: S)ie fRefte bes ^nw^eicfeee tu ißeru. — 25ie meyitanififie SJorgefdiiSte. — 3[ui ber

Saijemrett tcs ftaufai'us. — 2)ie 3ibd)afen im Saufafuä. — Stu§ beiu ÄautafuS. —
uiib iJiiyen in ^nimeretbien. — Slreifereien in Sjemen. — Gin Sag in Jtiubie. — 2)a§

Ätoftet in. — SBeiträ^e yir ftenntniB ber OebirjÄftämme in Sambobia. —
2)ie äBeftfüfte ücn Slfrifa. — Xn nanienictie Ei)clu§ ber 3af?i'csf^fie- — 9iei[e Dom 3^3=
roabbi nad) bem gittan^. — Sijrien'» etäbte. — ^roei Sbierfabeln aue bem ftautaius. —
Igrääljtungeu au» ^intevinbien. — Gine fiamefiic^e Slnerfabet. — Gin fiamefifd)e§.
— Giniiie gabeln aus tem fiameftfdien 9fontl}uf = l'attaranam. — iRußlanb im Often. —
Heber Golonien nnb au-f-roärtige Sen(?unäen. — 911te unb neue 2Bege nad) Gf)ina. — S^^^
S3enrti)eilun;5 eines ttoviidien Äümas. — 2iriatiid)-amerifauiid)e 'i'olargegenb. — 2)ie ftal=

muten. — ®ie gelientempel uon GHora. — Sie alte ^auptftabt ^'JPans. — ^m iapa=
nif(^en !S6eater ^.u Sfangaiafi. — lieber bie Sd)aufpielertruppen in Qnbo=G^ina. — Gin
Sei'u^ bei burätifcfien gd)amancn. — Gin Kitt 511. — 2)ie 9{uinenftäbte ^efo=
potamiens. — Sambobifd)e SÜtertbümer. — 3)ie gantees im (Solblanbe *lßeru'§. — 5)arroin

unb bie SSiffenfc^aft. — Gine ©eefaljrt. — Uebetblitf ber geograp^ijc^en gortjc^ritte.

©t£On, iü. •Qepraortlj, UJcu-^imcnfO. ber 7. 9(uft. aug bem engl
9tic^arb ber täub er. 2(utor. 2(ueg. ä)Jit safjir. ö#^^• Q^- 8-

brocf). 8 1
Sa§ ^cttiitc Canö- 9(utor. . für ©eutfd^Iaub. ) ber 4. 3(uf(.

au§ bem Sng"l. Hon 3- ®- 2t. iDiartin, Suftoe ber ©roßbjgt. @efammt=

Uniüerfität äu ^ena. 14 3üiiftr. Criginaljeidjnungen u. "^^^oto:

grapljien. gr. 8. br. 8 .
©eri^äcker, i^r., 9icifc«. 2. atuflage. So^If. Slueg. 2 iBbe. in iüuftr.

Umfd)I. br. 8 SD?., geb. 9 . 60
''^^f.

Sxt)raßtgßr-£ßrd)ßnf£lb,, cfrljr. u.^lrmcnicn. ein feiner

9^atur unb feiner^. ^m 9tn()ange: 3(natolif gragmente.
SOtit einem üon g-riebrid} üon |)ellwalb. gr. 8. .
4 50 '.

— — Unter Dem ^albmonDc. öin 33itb ottomanifdjen 9icid)eä unb

feiner ä>ötfer. ) eigener 'itnfdjauung unb ©rfaf)rung gefc^ilbert. gr. 8.

3n ittuftr. Umfdjt. br. 4 . 50 .





(|cooia|)I)ift()ci: Reifen iinb (^iitbetfungcu

älterer «nb neuerer ßtü.

3 ) ö I f t e r 33 it b :

^^leifen in ber gSonöofci,

iiii®cbtete bcrJJoiiguten unb bcuSßüftcn9fotbti6ct«.

91. b. '^v^ä}Ctvamu

^ermann © ft e n

1881.
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©cöict 5:iinciiiteii \\\\\?>
in ) 1870 1)10 1873

11 U

92. t)on ^vfctiettfiiUfi
Obevftlieutenaiit im'' (Seueralftabe.

2lutorifirtc ^lusgabc für Dcutfd^laiic'. j

Stuä bem 3fiujj{fc|en unb mit 5(nmei1ungeu üerjef;eii

t>on

atbin itofm.

^if 88 Jffttßttttttonttt unb citt«f ^orf«.

^ttieite 2(ufUoc.

^

„ /] § e r m n n G [t it ( e.

)^^ 1881.
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'^^ovroovL

! ber Qnttiatit^c ber faiferücl) rufftfc^en ^eo^

grap()ifd)en (Befeflfi^aft imb ber erleudjteteu 3)^itanrhntg

für bie SBiffenfc^aft feitenö beö ^riegömmifterlumS er^

()te(t 1 üor üter ^al^ren bie 39eftimmmt{j , eine -
bition bem (Sfiina, in bie aitßer(}a(b ber

SD?auer be§ ^immlijcben 9ieie^> gelegenen ÜJegenben jn

nnternef}men , üon benen ivix nnr fe^r lürfenfiafte nnb

fragmentarife ^^enntniffe (}, bie an§> ineft]en^, anö ber ^efrei6nttg be§ berüf)mten 9?eifenben

be§ XIII. ^a()r^nnbcrt§^ (, ober au§

ben 9^ariten ber menigen ^DZiffionäre ftammen, benen

e§ "^in nnb toieber gelnngen ift, in biefe ©egenben ein^

anbringen. 5l6er ade eingaben, 1 iinr anS biegen

Oneüen ]^, finb berma^en 6| nnb nn==

genan, ba|j bie gan^e[ |1|, t»on

ben fiirijen (Gebirgen im 91 biö jnm §ima(ai)a

im «Silben, nnb üon ^amira biS ^nm eigentüen (£l}ina,

6i§ je^t fo lüenig 6efannt ift, (£entralafrifa ober

ba§ innere ber $5nfel 9^^§(1. @eI6ft über ben

Drograpf}ifen 55an biefee ganzen nngefienren?|^^
befi^en iinr gri3J3tentl)ciI§ nnr anf ^httl^maßnngen bafi^

renbe ^lenntniffe; üon ber 9catnr bie] er G5egenben aber,

b. ^. t)on il^rer geoIogijen ^ilbnng, üon il}rem Hlima,

i(}rer gtora nnb ^anna nnffen icir faft gar nitö.



VI SSorhJort.

^nbeffen tiecjl biefe Terra incognita,1 an G5rD§e

ben ganzen Often (£^§ überragt, in ber be§

größten Sontittentö, in einer abfoluten §^, toie feine

anbere ©egenb be§ (£rb6aü§ nnb ift t^eil§ üon

rieftgen ^ebirgSrüden bur(^]'d}nitten, t^eil§ unüber^

fe'^bare ebene 2Büfte ausgebreitet unb bietet fo ein ^^§,
attfeitigeS, tr)iffenfd}aftlid}e§ Ign^^^'^^ff^- 3"^^^' "^^^ 9^atur^

forfc^er unb 5() ift ^ier ein je^r meiteS 3^elb;

aber eben fo ftar! tüie biefe (^egenben ben 9^eifenben

i(}re Unbefannt^eit anlocfen, eben jo ftar! fc^reden

fie il^n möglichen S)^ü§feUg!eiten ab.

35on ber einen (Seite erfd)eint bie SSiifte mit allen(^ il)rer Uragane, i(}re§ SSaffermangele, it}rer

§i^e unb ^älte, unb t>on ber anbern (Seite trifft ber

(Suro^äer eine nti^trauifcf)e, barbarifd^e ^eüoÜerung, bie

if)m üerftecft ober offen feinbli^ entgegen tritt.

!^rei Qabre I}inter einanber fäm^jften tnir mit atten

(S(^tüierig!eiten , 1 mit einer ^ilgerfal)rt bie

tüitben (55egenben 5(fien§ üerfnüpft finb, unb ii?ir tonnten

nur, 2)an! einem^, unfer Qkl

erreien: an ben (See ^nfu^nor unb felbft 9Zorb^

tibet an ben obern ^auf be§ blauen gtuffeS gelangen.

2)a§, i mieberl}oIe e§ einmal,

mein beftänbiger 33egleiter tiom erften bi§ 5um legten

Sritte. ^n ber ^erfon meine^3 jungen Begleiters,

beS UnterüeutenantS ?iael Ie^•anbrotr)itf

^l}l50it», fanb i einen tätigen unb eifrigen G5e=^

^ülfen, ber tior feiner (5)efaf}r 5urücffredte; jtüei tran§:=

bai!aIife ^afafen — ^an|)^il ^feboj;e unb

^onbo! Qrintfinotü — ,1 un§ inä^renb be§

^ineiten unb britten (}§ unjerer 9^eife begleiteten,

ertüiefen fi alS fü^ne unb eifrige ^^, 1
treu unb ergeben ber (8 ber (S^-^ebition gebient l^aben.



a3omovt. VII

(1^ be§ elften Qa^reS ber tK'eije I}atten w'ix ebeit^

'{ 51 tafafen, (} fie ftd) xtn5Uüerläf|"tge

9)^enfd)en einliefen.)

3(nbeverjeit§ aber mug td) mit itic^t geringerer

2)an!6ar!eit be§ 9lamen^o nnfereS früheren Öiefanbten

in ^eüng, be§ (Generalmajore Slle^-anber ^egoro^

mitfc^ SStangali, gebenfen. (Seiner Qnitiatiüe ift

'^an^tfäi^Iic^ bie Slbjenbnng meiner ß^-pebition ^n üer^

banden, nnb er üon Stnfang bi§ ^u (gnbe i^r

tüärnnfter ^^.
icf) aber, fo '^n fagen moralifd), Bei ber

5lu§rüftnng gemefen bin, fo iraren bie

materiellen ber ^-pebition ungemein geringfügig,

nnb biefe§ ^at einen ungel}enren (Sinf(u§ auf bie gan^e

©^•pebition geübt. 2Bir gar nit ber t)ielfaen

@ntbef)rungen ertoä^nen,1 tr»ir^ ber

gtt ertragen Ratten; aber @elbmangely fonnten

totr un§ nit einmal mit guten ^nftrumenten ju

unfern Seobatungen tierfef}en. @o b^ttt i 5. ^. nur

ein (S5e6irg§6arometer, ba§ fe^r balb ^, nnb i
nun ge^tüungen, mi bei ber 33eftimmung ber ab^

foluten §b^e be§ (SiebepunfteS be§ 2Öaffer§ §u bebienen,

utib ^ierju ein§ S^^ermometer 9^eaumur§

ju, in^ beffen bie 9^efultate meniger

genau finb. § ^^arometer ^aiTot jn ^o^enmeffiingen

1§ i au§ Petersburg mitgenommen I}atte,^^ ber 9?eife (Sibirien ; übrigens mat
biefeS Barometer, tr»ie ba§^ i^frige, bei ber 35erlt>eubung

öiele Umftänbe unb man !ann ba§ ^nftrument

gar uit üor bem ^^^'. ^n magnetifett

^eobatungen (}atten tüir eine gan^[) 53uffoIe,1 im peünger Obferöatorinm ^u biefem ^et)ufe

angefertigt . einem äöorte, bie 5tuSrüftung



YlII Somovt.

imferer (^^-^ebttion tnar anwerft bürftig, felBft in ^öejug

auf bie 511 Beobachtungen- nott}it)enbigen(=
ftänbe.

Sföä^renb eine§ 3^ii^'^wm§ toon na^e^u bret ^al^ren

(toom 17. S^oüember 1870 § pm 19. (September 1873,

toott bev 5(breife an§ Äiac^ta bi§ 5 nnjerer

bafelbft geregnet) ijaben mx burrf) bie 3)?DngoIet, (Man^n,

^ufu^^nor nnb 5Rorbti6et 11,100 Kilometer jiivücfgelegt,

toon benen 5,300, b. ^. bie ganje IHnte ^intüärtS, mittele

ber §anb6nffoIe aufgenommen finb. ^ie ^arte,1 im üeifleinerten SD?aßfta6e biefem 2öer!e beigefügt

ift, ftü^t fid) auf 18 Breitenpunfte,1 id) mit -Öütfe

eineö fleinen Unioerfalinftruntenteö beftimmt f)ubc. (^ie

^änge biefer fünfte, 1 leiber nic^t 5 genau

beobai^tet toerben fonnte, ift annäf}ernb beftimmt,
ittbem ic^ bie ^tufnat^me meiner SD^arf(fronte §ir)if(^en

jtoei beftimmte Breitenpunfte legte nnb babei gleid^^eitig

bie 5(btüeic§ung ber SD?agnetnabel beo6ad)tete.) 2ln

9 fünften finb S3eobad)tungen über bie 511
ber 50^agnetnabel gemat unb an 7 über bie

horizontale S^ic^tung be§ Srbmagnete. 3Sier täglid)

tüurben meteorologifdje 33eobad}tungen angeftetlt, (}äufig

bie S^^emperatur be§ Bobenö unb baffere untere

fuc^t unb mit^ be§ ^fi)(^rometer§ einige bie

Xroden^eit ber ?uft gemeffen. SD^it |)ülfe be§ 3ine^

roibe§ unb be§ SiebepunIteS be§ ^affer§ bie

abfolute §öl)e ber ©egenben beftimmt.

2)ie p(}i}fi!o'geograp()ifd)en, unb fpecied bie 500*

Iogif(^en Unterfud^nngen oon (Säugett}ieren unb ißogeln

^auptgegenftäube unferer 33efd)äftigung; etf}nO'

grapf)if(^e Unterfuc^ungen 9D^Dgfeit^
geführt.

^tnjjerbem ^aben mir: 238 (Specien Siegel in



93orH)ort. IX

nat^e^u taufenb ©^^emplaren, 130 größere unb Helttere

geüe üon (Säugetf}ierett,1 42 (Specien attgef)Dren,

ungefähr ein S^u^eitb ^^ttttp()i6ien , im @att5ett gegen

70 ©^'emplare, 11 ©pecien ^\ unb mef}r 3000

@^*emplare Qnfeften angefarnntelt unb ntitge6rad}t.

Unfere 6otanifd)e (Sammlung,( in ben ^eft^

be§ !aiferUd}en 33Dtanifd)en G5arten§ übergegangen ift,

tDäf)renb fid) bie 50o(ogifd}e im ©bfeum ber 5lfabemie

ber 3Siffenfd)aften befinbet, entl}äU bie5 Jlora ber

toon un§ bereiften (Begenben tu 5—600 ^flan^enfpecien

tepräfentirt ungefalir 4000 (S^-emplare. ^n siner

lleinen ?3Zinera(ien]ammInng befinben üeine <BtM^

5D^tera(ien üon allen G5ebirg§5Ügen , 1 mir

überftiegen (}aben.

^iefeS finb bie iffen]d}aft(i(^en Ü^efnltate ber üon

un§> bejud^ten öegenben. Unjere Steife f}at nid]t allein

bie tüärmfte (Si:)mpat^ie feitenS ber Seograp^ifdjen &^
|[1, Jonbern üieter (^elel}rten gefunben,

bereiüinütgft if^re ^ienfte 5ur fpecieüen ^Bearbeitung be^^

üon un§ mitgebrad)ten 9}^aterialö angeboten traben.

Stfabemüer ^. ^. SD^a^-imotintjd) fo

freuubli(^, bie 53efd}reibung ber fon un§ mitgebrachten

^flan5en ^u übernet^men, unb biefeS lüirb ben III. 2^f)eil

unferer ^Reifebefi^reibung bilben. IL XijQxi unrb

eine fpecieue Unterfud}ung be§ ^ima^^ ber üon un§ be-

reiften ^egenbeu ^i^^^s^'^if^^J^-' (nebft meteorologifc^en

S^afeltt, §D^enmeffungen
,
pft)(^rometrifc^en , aftrouomi^

unb maguetifd)en ^^eobadjtuugen) itnb eine ein=

gebenbe ^oologifc^e, tf)eilmeife and) mineralogifc^e 33e^

fi^reibung entt^alten, an ber ftc^ bie ^rofefforen Der

@t. "ipetereburger Unioerfität 5(. 5(. 3"C»P^'^^tt5eiü

unb t. Xf:). «Regler, ber (gntomolog 21 Xt). --
tüil^, bie . 31 @{50, Ä.



.
!I^ac5attDh?§fl uttb ber Stfabemüer 5(. 5(. (^txauä)

bet^eiüfjcn. biefe r^elef)rten t)a6en mid)

aiifg greubigfte bei ber 33eftlmmung ber @pecien üon

X(}iereit, ^flait^en unb 3)?ineralien unterftü^t, beren auf

öielett (Seiten btefe§ 3Ber!e§ ()1 lüirb.© muß i(^ aud} bem Oberft be§ (^e*

neralfta6e§ £). ß. @ tu 6 enborf mtb bem Oberft be§

2^opograp^ijen (£§ 5(. 31. 33Dlfd}em, einen

^5|1 tf}atigen 3tntf}eil bei Anfertigung ber ^arte

meinen ?arfrouten nahmen, unb bem ^irettor be§

peünger Obferüatoriume (^. 51. g'ritfe,1 mi
mit feinem 9^atf}e in 53etreff ber aftronDmifen unb

magnetifen eDbatungen unterftü^t unb ber auf§5[1 aiit biefe ^eDatungen 6erenet ijat,

meinen tüärmften! au§f|reen.

@t. Petersburg, l. Januar 1875.



3nIjattg=S5er3ei^ni^.

£1 nadj Peking.
©eite

®er S5orabcnb bei* 3tbret[e. — ®ie '•^^oftocrbinbimg ) bte SJiongoIei.

— Slbreife üon Äiai^ta. — ®ic (Segcnb bi§ Urga. — S3ei(f)reibung

btefer ®tabt_ — Sie 2Süfte ©obi. — Qtjr S^arafter. — S)ie

S>öge( itnb eäiujct[)icre ber 2Büfte. — § ©ebtet bev ^^. —
Sae Sianbgcbirge ber inongoltfcfien^. — Sie i2tabt Äalgan.
— Sfjecfaralüanen. — Sic große . — (grfte S3efanntfc^aft

mit ben S^inefen. — ^Jeife %^ 1

3 e i t e § Ä p i t e t.

JDte üöitgokn.

2teu§ere§ , Äfeibung imb SSo^^nung. — ^i}v täglid^e^ ?ebcn , Sl^arafter,

©prad^e uiiD Sitten. — ©tauben unb Aberglauben. — 3Ibminiftratioe

Sint^eifung unb Sjermaltung ber 2)ZongoIei 39

SritteS Kapitel.

Sübn|iranb ber mongolifdjen ^odjebene.
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I. ^a^tel.

Bon fuad)ta |Iclün0.

S)cr SSorabcnb bcr 5(brcifc. — Sic ^oftncrbiubiing burd) bic Mongolei.

5(brci[c Hon 11. — ®ic föcgeiib bi§ llrga. — Beitreibung biefei-

©tobt. — S)ic SBüfte ©obi. — S§r S^arafter. — 2)ie Si3gel unb Säuge-

tf)icre bcr ?Sui"te. — S)a§ ©ebiet ber |^. — S)ae SJanbgcbirge

bcr inongo(ifct)cn §od)cbene. — ®ie Stobt Solgon. — JfjecforoiDoncn.

— S)ic grofjc ^loucr. — örfte Söefonntidjaft mit beii ß^incjen. — Üieifc

nod) ^eüng.

^m 5(ttfangc ^toücmbcr 1870 fam idj mib mein jumjcv

^ci]Icitcr SOiidjacI 9(kyanbrouiitid) ^^ mit bcr ^oft burd)

Sibirien in Äiadjta an, uon an§ mir nnfcrc 9kifc burd) bic

SJZongDici unb bic an fic Sauber ^nncrafiene 6ei]inncn

fotttcu. 35om crftcu STuijcnblidc an füljltcn mir in ^iadjta bic1)
frember Sauber. Saucje 9{cif)eu uou ßamcelcu auf bcu ©traficn

bcr ©tabt, ijch-iinntc DJioui^oIeuijcfidjtcr mit IjerüDrftcfjcnbcu

93adcnfnod)cn, lancjsöpfit^c Sfjiueien, eine frembe, uniier[tiinbnd)c©, biefei fagte uue beutlid;, baf5 mir im S3ei]riffc

fiub einen ©diritt ^n tljun, ber nn§ auf lange Hon bcr |)cintatfj,

Don ?(Uem, Urne nue lieb unb tfjcncr, trennen joll. GS unirbe

une fdjmer, un^3 in bcu ©ebanfeu l)inciu3ufinbcu , aber ba§>

©rnrfenbc, baS er au fidj Tjatte, unirbc burd) bic freubitjc (Sr=

tuartung bee ualjcu 33ec]innce unferer 0tei]c gcmilbcrt, non

iücldjcr id) feit meinen früljcftcn ^ugcubjar^rcn geträumt fjatte.

®a un§ bic Sebingungen bcr beüür)*teljeuben Ü^eifc nad)

|)Dd)afien gänjlid) unbetaunt umren, fo befdjtoffen mir imr alten

T)iugcn nad) ^^etiug reifen, um üon ber djincfifdjen Dtegicrung

einen ^aj3 gu crljaltcn unb bann crft bie anfjcrljalb bcr9



2 Grftee Kapitel.

beö rjimmlijdjeu 9?eid}ee bclcßcncu @et]cni?cn 511 6]'. ©iefer) une unferm bamaligcn ©efunbteu in ßfjina,

bem General Slangali, ertt)eilt/1 une öotn beginne

gum (Snbe ber (Sj.pcbition mit if)m 31t Ö5e6ote fte^enbeu

9)2ittchi beiftnnb uub burd) feine eb(e ^"'^' bie Grreid)iing

be§ S^diQ üorbereitete. Später luib tjleid) auf bem erften

<Sd)ritte auBcrf)aIb ^^efingc^ ertaniitcu mir beit ganzen Sertf)

einee birect uom d)incfifd)en DJciiiifter ber aiiemiirtigen ?(ngelegcn=^

Reiten, nidjt aber öom ©rcnscommiffar in Äiadjta anegefertigten

9ieifepuffee. ©in fol^er gab une in ben ?(ugen ber ^eüötferung

eine fjö^ere S3ebeutnng, nnb bieg ift widjtiq für eine Üieife in

Sfjina nnb nidjt in ßljina allein.

3)ie 9?eife ber ©nropcier öon Äiadjta nad) ^eüng mirb in

jmeifac^er 2Seife bemer!fte(Iigt: entmeber mit 'poftpferben ober

mit burdjreifenben mongolifdjen Äamectcn, nad; ^erabrcbnng

mit beren Gigentfjnmer.

'Die ^oftüerbinbnng burd) bie SDZongoIei ift bnrd) !Iractate

georbnet nnb ^tyar bnrd) ben Xractat üon Xien^fin (1858) nnb

burd) ben üon ^eüng (1868). ^urd) biefe 3>erträge erf)ie(t

bie rnffifd)e 9iegiernng ba§ ^cdjt, für ir)re Oied)nung eine in

beftimntten !Xermincn ab3nfertigenbe ^oft — fotuof)! Srief== ale

and) '^padet^ nnb ^^rfoncnpoft — oon .^iad)ta nad) ^eüng uub

Xicu^tfin einjuric^ten. 93 ie nad) ^algan finb, meiter^in

ß^incfen ^oft^alter. Sir) an üier Orten '»)3oftabtf)eiIungen:

in Urga, Äafgan, "ipcfiug nnb 2:ien=tfin. 2(n jebem biefer Crte

lebt ein ruffifdjer 33eamter, me[d)er ber ^oftabt^eihmg oorfte^t

nnb bie regelmüBige ?Xbfertigung übermalt. ®ie 93riefpDften

gef)en oon Äiad)ta uub !Xien4fin athnonatlid) bret 1, bie

^adetpoften aber einmal ab. Se^tere, auf Äameelen

beforbert merben, werben immer tion gmei ^afafen begleitet, bie

öon ^iad)ta aue mitgefeubet merben. 53rtefvoften werben

nur non SDbngoIen begleitet nnb 3 Sagen beforbert. Sie

fontmen gemü()nlid) in iner5ef)n Xagen uou Ä'iad)ta ^efing,

mä^reub bie ^adetpoft 20 § 24 nutermege ift. ®ie

Unterl)altnng ber 'poft bnrd) bie 9Q?ongoIei !oftet unfere 9te=

gierung gegen 17,000 9?ube(; bie Gintünfte fammtlic^er öier

2(btl)eihingen überfteigen nicf)t bie Summe non 3000 ^ubel.

3tmfd)cn Urga nnb iiatgan bcftef)t auf5erbem nod) eine ^oftoev^
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3>on ^ad)tn nad) ^^^cfinn- 3

binbiing, non bcn Sljiiicjcn aii^idilicillid) für bcn eigenen

Ö5ebrandj eimjcrid)tet tft. 5(nf biefcr ^oftftrajie, auf bcr &\
ber^ ßfjnldja unb jumr bei ber «Station Saimiffu,

Steigt fid) eine stueitc ^^^D[tftraf5c ai\) nad; Uljaffutai füljvt.

3(uj3erbcm Ijat fid) bic d)inefifd)e 9?etiiennu] üer^fHdjtct, für

unfere geiftlid)e unb biplomatifdje 9?iiffion in ^cfiuc] nicrteb

jiifjrlidj ein 91 eine ^adetfenbunc; üon adjta nod; ^efing

unb ,^urüd für eigene Üved)nung 5U beförberu; ba§ (55cn)idjt jcbcr

<2enbung ,barf jcbod) nidjt 80 '»pub überfteigen.

93ci ungeiuöfjnlidjen ^sorfätlen, menn befoubere inidjtigc

©djtiftftüdc an ben (55efanbten in ^efing ober üon biefem nad)

9tu§Ianb 5U beförbern finb, !ünnen rnffifdje 33canitc al!? Gouricrc

abgefenbet. ©aoon muf5 aber 24 Stnuben norljer ber

c^inefifd;c ®fargutfd)ei in ^iad)ta refp. ber ^cg§minifter in

^efing in Äenntnif3 gefetzt merben. ^n biefem ^-alte mirb eine

93erfügnng erlaffen, auf aUeu djinefifdjcn unb niongolifdjen

(Stationen ^ferbe in S3ereitfdjaft jn Ijalten, unb ber ßourier,

lucld)er fidj j^-afjrt eine^o 3nieiräbrigen djinefifdjen 3S>agen§

bebient, fanu üon Sliadjta nadj ^efing, we(d)e gegen 1500 i^ilo-

meter öou einanber entfernt liegen ,
' in neun ober ge^n Silagen

gelangen, ^-ür biefe 3^al)rt ift !eine 93c3al;lung 3 ücriangen,

bodj giebt bcr rnffifdje 93eamte geniot)nl)eitÄgenui^ , unter ber

^orm einee @efd)enfe§, brei Silberrubct.

®ie glueite Wrt ber ©eforberung burd) bie 9)bngoIei befteljt

barin, baf5 man in .^iadjta ober Äalgan einen 9^ongoIcn mictf)ct,

ber fidj ncrpflidjtet, beu 'Äcifcubcn auf ^ameeleu burd) bie (^obi

gu fd)offen. So reifen alle unfere ^aufleute, ( fidj in

if;ren ^(ngelegeufjeitcn nad) ßfjina ober aiiß dfjiuu nad) Äiad)ta

begeben. 9ieifenbe fefbft wirb gcmi3f)n(idj in einen djinefifdjen

Sßagcn placirt, iueldjer an§ einem großen cubifdjcn Koffer befteljt,

ber fid^ auf ^tnei DKibern befinbet, unb oon allen Seiten ocrbedt

ift. :^m 5I>orbertljeiIe biefer Äifte, unb jmar an ber Seite, be=

fiubct fid) eine Oeffuung, bie burdj eine fleine 3:ljür iierfd)(offeu

tüirb. ©iefee bient bem Öteifenben @in= unb -
fteigeu; in ber ©quipagc ] ber Üieifeubc unbebingt liegen unb

giüar mit bem Stopfe gegen bie ^ferbe, ba fonft bie 5üf3e Ijöber

al§ ber topf liegen unirben. ®er ÜJeifenbe mirb, felbft wenn

im Sdiritt gefal)reu mirb, uuau§fpredjlid) ^crftofjeu.

1*



4 ßrfte§.
^n einer foldjen ©quipngc, bie tdj sur ^^^aljrt üon einem

tanfmanne in Äiadjta gcmietljet fjattc, entjdjtojfen wir nne mit

gemiet(;eten tameelen bnrdj bk iiO^ongoIei nadj ^algmt ^n reifen.

(Sntreprenenr erfdjien ein, lucldjer einen STraneport

1) nad) tiadjta gebradjt ijatU nnb nad) frifdjer Saare reifte.) langem ^anbeln üerabrebeten mv enblid), bo^ er un§ mit

einem Ua]at nnb unferen <Sad)en für 70 San (1 c^inefifc^er

San ift bnrd)fc^nittlic^ gleid), 2 rnffifdjen 9iubeln) nad) talgan

bringen folfte. ®ie |]eitbaner ber 9?cife mar anf üier3ig S^age

angefe^t, ma§ Iierrjältnif3mäf5ig lang mar, ba bie OJiongoIen bk

©trede and) in fünfnnb^manjig S^agen 5nrüdlegen; für eine fo

fc^nette ^efijrbernng mirb aber aud) meit me()r begafilt. ^
moHte mtc§ fo eingef)enb mie mögli^ mit ber (S5egenb befannt, burd) meld)e id) reifen moKte, nnb be^o)a[b fam mir bie

langfamere 93emegnng fef)r gelegen.

5(Ie ®oImctfd)er für bie mongoIifd)e ®prad)e mar une ein

^afa! ber tranebaifatifd)en 9!)äIitLirabtf)eiInng , ein geborener

Suriat, ^ncommanbirt. @r geigte fid) guter;
er mar jebod) ber ') einc§ reid)en ?§ nnb beef)al6

begann er balb, er mäl)renb ber Oteife anf 93?üf)feligfeiten

fticf3, fid) fo ftar! ber |)eimatf) prüdgnfefinen, ba^ id) im

g4-ül)linge be§ näd)ften ^al)ree gcgmnngen mar, if)n nad) Äiad)ta

5U fenben, oon mo am kl) an feiner ©teile jmei anbcre ^afaten

erl^ielt.@ mad)ten mir un^o turj » oor Sonnenuntergang am
17. 9^onember (a. ©t.) auf ben. üor ben Sagen

gefpanntc tamecl jog an nnb befi)rbcrte nn§ nnb unfern ge^

meinfd)aftlid)en ^-rcunb, ben ane 9hif3(anb mitgcbrad)ten ®d)meif3==

f)unb „i^-anft", nnferm ^iele gu. 9?id)t meit ()inter .^iac^ta

überfd)ritten mir bie ©renge, nnb famen auf mongolifc^eu

33 oben.

gange (^renge 5mifd)en Siad)ta nnb Urga, öom

erftern gegen 300 Kilometer entfernt ift, I)at ben S^arafter

unferer reid)eren 33aifalgegcnbcn ; berfelbe 9kid)t()nm an SBalb

unb 3Baffer, biefelben auege3eid)neten SÖicfen auf fd)roffen ^e=^

birgeabr)angen, mit einem Sorte ber ^icifenbe mirb bnrd) nid)tö

an bie ual;e Süfte erinnert. abfohlte ^ö()e biefcr (^egenb,
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Don tiad)ta § '^mn Sfjara=goP), beträgt gccjcn 900 ^itom.
;

weiterhin crl;cbt fid) bic ©cgcnb " unb crrcid^t iii Urga jdjou

1600 Stilüiit. ^tccrceljöfjc. ®icjc ©lijcbiini] bilbct bcn Diorbranb

bcr lueiten|) ÖJobi.

^m StKgemctnen fjat bic Öcgcub stinfc^en .^tad)ta unb Urga

einen gebirgigen Gfjaratter; aber bie erreidjen nnr eine

mäßige i^öfjc nnb I;aben babci eine iycidjc g-orm. @ feljlen

fd;arf auegeprägte ©rljötjungcn nnb gro§e tuitbe ^, bic

Uebcrgänge finb nidjt Ijudj , 'bk ?(bfjängc eben; bie)e§ ber aiU

gemeine tDpügrap(ji)d}c Gljarafter biejer ^, U'ctdje fid)

äffe in bcr Üiidjtnng nou SBeft Oft l;in5ief;en. i>on biefen

.^Lifjen3Ügcn an ber @traf3c non llrga 3eid)nen fid) befonbcre

brei burd) iljre Öröfjc !5 ; einer am nörblidjcn Ufer beö 5'I"il"cö

^ro, bcr smeite, mittlere, ? n f d) b i , unb ber britte in bcr

Tu\\)c üon llrga, SJhidjur. ^ ber Uebergang über ben

^I1hinfd)abai ift fteil nnb Ijod), man fanu il)n jcbod) auf einem

meljr iiftlidjcn i£^c nmgetjcn.

1)ic S3cwäffcrung bcr Ijier bcfprod;cneu (SJegcnb ift reidjiidj;

p ben gröfseren ^^^ getjören bcr. ^ r unb © Ij r == g 1
,

meldjc in ben r d) n fallen, ©icfcr ift ein 9tebcnf(nf3 bcr

i^etenga. 93obcu ift überaü ein fditrar^er |)nmue= ober

^eljuiboben, ber fe()r gut ju" bearbeiten ift; aber bic ßultur I;at

biefc föcgcnb wd) nid)t berül)rt; erft gegen 150 Slilomcter üon

,siiadjta Ijabeu Ijier angefiebcUe ßljinefen einige ®effiatineu um=

gepflügt.

(55ebirgeftridj, mcldjcr 5Unfd)en Ä1ad)ta unb llrga liegt,

ift .^iemlid) malbreidi. ©ud) meifen biefe gröfjtcntljcil'o an

ben 9torbabIjängcu befinblid)en ^iBälber nic§t ben Oieidjtljnm an

Umfang, g^ormen unb yjtifdjung bcr Gattungen auf,

fid) nnfere fibirifdieu 'iCn-ilber {. Unter ben

ubeninegen bk itiefer, bie. £erd)e nnb;| finbet

man in geringerer >^a\)l bie ^irbclfiefer , bie (gller (©Ife) unb

milbc ^crficofträud)er. ©omol)! in ben Xf)älcrn mie an ben

*) „®dI" bcbcutct i^hiji unb W'ixb immer bcm ^?iamon bc§ fJIuffeS

[)inäugcfiigt, cbcnfo Joic ba^ SSort „" (lidjtigcv nur) 6ee äum
5tamen bc§ @ccy uub baS SBort „boban" C9iücfcii) ober „utta", Sero,

ju bem bc§ 5*ö[jen3ugcy ober SBcrgc^.
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offcncu 93ci4]abf)äiu]cu i[t bcr 93 oben bidjt mit aiiÄi]c,^eirf)nctem\ bcbcd't, baä bem {) bcr 'Uhuujolcn, U'cldjcö baä

^aljv Ijiuburdj auf bte Scibc gel)!, 9ca^ruug bietet.

^111 iOJtnter mar bie g^auna nirfjt reid; an ?(rten. ^m
rjiiufiijlteu fafj man bae graue 9fiebf)uf;u (Perdix bcarbata),

beu t?)ajen (Lopus toli), bcu ^feif^ajen (Lagomys Ogo-

toua), bie übertuiutcrube r d; e (Otocoris alljigula) uub eine

g'iufcuart (Fringilla linaria), uicldje iu grollen i*perben am

äx>cge kbt. fdjöne r t ^ f d) n ä b I i g e Ij ( e (Frigilus

graculus) mirb immer tjänfiger, je mef)r man ][ä) XTrga nä!)ert,

mo [ie felbft im ^aufe unjeres Sonjule niftet. 9cad) Angabe

ber 93) ber Ö^cgenb leben in ben Sälbern in geringer

^al)! 1), Sijente, Sßilbjd) meine nnb iöären.

einem $Borte, bie i^anna ber (5)egenb mie bie gan^c 9iatnr I;at

nod) ganj fibirifdjen Gfjaraftcr.

©iuc 3Bodjc nad) unjerer ^tbfaljrt üon tiadjta tarnen mir

in Urga an, mo mir nicr Xage in ber früljlidjeu (^ejcttjdjaft

ber( nnfcrc^^ Sonfulö, ^. ^. ©djifdjmarjem, 3U=

brad)ten.

T)k ®tabt Urga, bcr .^auptpunft ber nörblidjen 5=
golei , liegt am ^^luffe 2:: I , einem i)icbenflujfe beg,
nnb i[t alten ^?bmaben anefdjlief^lidj unter bcm 9Jamcn „^Sogbo-

n r n " über „ = Ä n r e n ", b. i. bae Ijciligc Sager , 6e=

!unnt. ' bem S^iamen Urga, bcr üom SBorte „Urgo" (bae

®1^) fjcrftammt, tjabcn nur bie ^^uffeu bie 2tabt getauft.

®ie Stabt beftc^t aue ^mei Xtjcilen nnb auö einem

mougülifdieu uub einem djinefifc^en. erftere l^ei^t eigentli

33ogbo=^uren, ber jmeitc aber, ber circa öier Kilometer öftIier

liegt
, füfjrt bie 93c3eid)nung 23Z i ^ i = t f e n , b. l). bie

^anbclöftabt. ^n bcr iiDHttc mifen bcibcn er(;ebt fid; auf

einer frcunblidjen 3tnljöf)c in bcr 1) Xolaufere § gmei'

ftödigc |)aue bcio ruffifdjcn SonfnlS mit feinen g^Iügeln nnb

"Diebengebäuben.

^m pausen jä^It Urga gegen 30,000 ©inmoljncr. T)ie

93emo^uer bc;3 djinefifdjcn 2;f}cile, mcldjcn au§ Sefjm erbaute

„^-anfen" bilbcu, finb auefdjlieJ3lid) djinefifdjc 93eamte uub

llauficutc. Ttad) bem ift mcber bcu einen beu

aubcren erlaubt, gximilien bd fi ju (jabcn uub iibcrl;aupt fi
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feft an,3uftebeln. t>odi btc ßfjtnejen umgeben bicfc§ ©efc^ mib

Ijaltcii [id) mmu]Dli]d)c iiMVtfjtmicn; bic inaubjdjuvijdjcu ;ik=

Hinten aber bringen nncienirt il)re ^-antilicn mit.

®ie ^anptiteüe im mLntgoIiidjen 3:ljei(e bcr Stabt nimmt

ber Stempel mit feinen oergolbcten Änppetn nnb bai- ^alak-' be;?

tutndjta, besi irbijdjen SJeprafcntanten ©ottcjS, ein. ^iefcö

^alaie nnterfdieibct fid) übrigenf^ änfserlid) nidjt uon einem

Xempel, iion benen ber bnrd) ®| nnb ?(rd)iteftnr ancn]e=

3cidjnct[tc ber 5^cmpel bee fünftigen ^Beltljerrjdjerüi, 9J?aibari,

©ötterbüb ber SDlongoIcu.

ift. ©iefce ijt ein \)üI)c§
,

qnabratijdjce (Sebäube mit ftodjem. ^n feinem ^nnern fteljt anf einer (Srfjöljnng bie Statnc

be§ ^Zaibari, nnter ber g^orm eines filjenben, lädjelnben Scanne«

bargeftcllt , meldjer fünf Älafter Ijod) ift nnb, mic man fagt,

gegen 8000 miegt. ©ö ift ane nergolbetem tn^ifer in1=, einer ®tabt, meldje circa 35 bentfcbe 9)ceilen genan

ncirblid) Don ^eting liegt nnb beren 33emoljner fid) f)anptfäd)Iid)

mit Stnfertignng mongolifdjcr (55ötterbilber befdjäftigen, gcmad)t

nnb mnrbe ftüdmeifc nad) Urga gebradjt. '^^'Ox ber ©tatne
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902aibari'§ ftcljt ein mit ncvfdjicbcnen C|ifei4]a&cn , unter

bcucn bcr cjläjcrnc pfropfen einer unjcrer gciuiHjnlidjcn Sarraf=

finen nic^t bie le^te ©tcEe einnimmt; rincj§ nmfjer an ben

SBanben be§ Öebiiubee befinben fid) eine^ anbcrer flciuer

(53ötter (93urd)ane) unb Diele ^eiligenbilber.

^tbijefc^cn üon ben Stempeln unb einer fleiueu Sfn^atjl

djiucfijdjcr g^anfen befteljen bie übrigen Sßoljuungen ber @tabt

an§> (^il5Jurten unb Keinen dnnefijd)en Sef;mljütten. ®ie einen

iüie bie anbercn befinben fid) immer in einer fpi^en Saum=

ftämmen gefertigten Umgäunung. ©oId)e Umsäunungen ober

.f)i3fe finb tljeils in einer 9?eifje aufgefteltt, fo bafj fie eine

(gtra^e bilben, tljeile ftefjen fie in üereingelteu Öruppcu o^ne

jeglidje Orbnung. ^n ber SJiitte ber ©tabt befinbet fid) bcr

9^arttplal3 unb I)icr l^aben üier ober fünf unferer Äaufkute

iljre Säbcn, in bcneu fie fid) mit bem ©etaiberfonfe

ruffifdjer bcfaffen. ?(| faljrcn fie audj 2;ljce

^iad^ta.

®ie gebräu(^Iid)ftc Ginljcit beim tanfdjfjaubel ift in llrga

mie in ber nörblidjen ber J^uirmtljce, ber ju

biefem ^eljufe oft in fef)r fleine ©tüddjen jcrfägt mirb.

^reie einer wirb nid)t auf bem 3)Zar!te, foubern

and) in ben Säben burd) eine gemiffc ^üi^al^l ©tüde g^ormtfjeee

beftimmt. @d fjat 5. 93. ein 8d)öpe einen SBertlj üon 12 bi§

Ib , ein tameel öou 120 § 150, eine d)inefifd)c pfeife von

2 big 5 ©tüd g^ormtljee u. f.
w. Unfer- Öelb, fowof)! ^apicr=

©ilberrubel, mirb uou ben 93eiüofjueru Urga§ mie überljaupt

nou ben uörblidjen1 angenommen, neljmen bie

le^tcren lieber djincfif(^e San; trot^bcm ift bcr g^ormtljcc uuücr^^

gicidjiid) mctjr im Öcbraudjc unb Ijanptfädjlid) bei ben

unteren ßlaffcn bcr 93ciiölt"eruug, fo bafj bcrjenigc, ber auf bem

9)Jar!tc ©infaufe madjcn mU, burdjaue einen 'Bad üolt, bcffer

eine SSagentabnng fd)tüerer ^'ormtfjceftüde mit fid; füfjrcn nut^.

®ie 93ciüoIjner bcö mougolifdjeu Stabttljcite oon Xlrga finb

grö^tentt)eil!§ ober ©ciftlidje; if;re ^afjt in 93ogbo*

Auren belauft fid; auf 10,000. ®icfe ;1 !önnte

übertrieben erfdjeinen, aber ber Scfcr mirb fie glaubwürbig

finbcn, wenn er fjört, bafs oon attcn 93cuioI)ncrn ber ^tongolci

5um minbeften ber britte $lf;cil biefem ©taube angcfjört. ^n
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Ui4ja 6efinbct fid) eine (ixofjC Sdjiitc mit brct g-aciiltätcii , einer

tf^cofocjiidjcit, mcbicimfdjcu itub aftrolotjijdjcu, in lucldjcr ^iinbcr,

bic bcm ;^amaftanbc ijcinibmct finb, untcrridjtct werben.

^ür bk^ ift Urga in relitjiöjer ^ejiefjnng bie

äiüeite <Stnbt ^]^ (eigentlidj Sfjajfa, niontjolifd) 9Jhindjn =

bfu, § eiingc |)et(ic]tljnm) in Xibct, meil fjicr ber ^'ntndjta

rc[tbtrt. § mir in Unja luaren, umr jeiu Xfjron unbefcM, ba

ber grofje .^eilige ein ober ^wei !^uI)xc lun-ljcr nerftorben mar;

obgkidj min jein ifiadjfolger in Xibct fdjon gcfnnbcn war, fo

!onnte bodj bic mongDli)d)e (Jjefanbtfdjaft nidjt nad) ^affa

gef)cn, nni if^n ab^ntjolcn, bu ber nuif)aminebantjd)e (bnnganiid)e)

Stnfftanb bamabo gan,^ ('] ergriffen Ijattc, bnrdj meldjcö ber

35?eg imn Urga nadj Xibct füfjrt.

Stufjer bem iTntndjta in Urga leOen iu inelen Xcwpchi ber

ä)?ongLilei nnb in '^seting |e(bit nodj anbere ,Qntndjten ober

|)tgenen; in anf .s^^eiligfeit jteljcn fie jebodj niebrigcr

ii)x gc{[tlid)er 33ruber in 93ogbo=tnren; wenn fie yor t^m

erfdjeinen, muffen fie imr i()m eben fo gnt une anbere Stcrblidje

nieberfallcn.

®ie djtnefifc^e 9tegicrnng, meldje feljr moljl ben großen

($inf(nf3 ber ^^{genen nnb Sama'o anf ba§ unmiffenbe äJoIt fennt,

befdjiibt bie gciftlid)e .'pierardiie ber Mongolei in meitem '.Viafie.

.f)ierbnrdj befeftigen bic Sljiuefen iljre D3iad)t nnb parahjfircn in

ctmvi ben allgemeinen ^a§ ber gegen tljre Unterbrnrfer.

{ ^p^gencn felbft finb, mit feljr wenigen 5tnvnaljmen, in

geiftiger ^*pinfidjt feljr bcfdjriinttc ^ente. > ,^ugcnb anf unter

bie 2>ormnubfd)aft ber Samaö nnb iljrer Umgebung gcftcllt, finb

fie ber 9}töglidjfeit, ifjren iun-ftanb, wmn_ and) nnr iu praftifdicr

S^ejictjung, ^n eutwidcln, beraubt. Sic ^In^bilbung felbft ber

alterwidjtigfteu .^eiligen befdjriiuft fidj auf ^ Sefen beö Zük^

tanifdjcn unb ber ber Sanmio, nnb and) biefc-o nnr in

einem fcf)r befdjränftcu ^ta^e. ^. ^ngeub auf gewöljut, fidj

felbft für Icbcubigc ©ötter ^u Ijaltcu, glauben fie innigft an iljre

güttlidjc Slbhinft unb an iljre Siebergeburt nadj bem Xobe.

1)ie .^igenen, mit benen wir wäl)renb unferer Steife fpred)en

©elegenljeit Ijatteu, fagten nie : „ w e u u i d) ft erbe", fouberu

„ w e n n i d) u m geboren werbe". 1)ie geiftige !öefdjräut'tljeit

ber |)igenen, weldjc ben Saa^o bie §errf(^aft fiebert, wirb üon
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biejcn mit bcr gröfjtcn (Siferfud)t iibern)ad)t, fo bn^, nicnn einmal

ein begabtes iiinb bicfer ©telhimj erljoben luirb, ct-> non feinen

23?äd)tern vergiftet luirb. 1 jagt, ba^ biefeö Sooe bejonbere

fjäufig bie ftiitucljtaö in Urga infolge ber ^^pcl^ercicn bcr d)inefifd)en

9^egierung trifft,} fürdjtct, eine irgenbU'ic fclbftänbige ^er^

fönlidjfeit an bcr ©pi^e bcr gciftlidjcn |)icrard;ie bcr S^iongotcn

gn fe^en.

llntndjta Hon Urga Ijat nngcljcncrc ^Kcidjttjümer , ba

er, nnabijängig uon bcn Opfern ber (^länbigcn, beren fid) gu^
\\) (im ^ebruar) nnb gnm g-eftc bce ^J)Jaibari (im ^nli) in Urga

gegen Ijnnberttanfcnb üerfannncin, über 1500 Seibeigenc üerfügt,

uieldje um Urga unb in bcr nörbtidjcn ^Jcongolei^. biefe

Seibeigenen finb itjui unmittelbar unterwürfen unb bilben bie foge=

nannte „@d)abinen= (3i>irtf)innen=2i}irtljfdjafte=) ?lbtbeilnng".

I^aö äußere 9(nfel)cn bc§ mongonfdjen 2^ljcile uon Urga ift

fdjmntng § gum (Sfel. ?((Ie Unreinlidjfciten werben anf bie

©trafen geworfen, auf bencn bie SO?cnfd)en nid)t nur wäl;renb

ber )1, fonbern aud) am üage ifjre natiirlid^cn 33ebiirfniffe

uerridjtcn. ?(nf bem 9D?arftpIatje !ommt Ijicrgu nod) ein ^^anfen

Ijungriger 33ettlcr. einige Don iljucn, bcfonbcre arme, alte

SBeiber, fiebeln fid) fjicr fogar banernb an. (£§ täfjt fid) fanm

etwas @fcl§aftcree al§ biefee S3ilb üorfteiren. ©in IjiufälHgeS

ober oerftümmeltee 3Beib legt fid) in ber 23iittc bce^
nicbcr unb auf fie wirft mau aU

,
Stlmofen alte g-ilgbedcn,

aus benen fidj bie Scibeube eine ^iiljle madjt. '^Ijxcx Gräfte

beraubt Herrichtet fie I)ier and) itjre 93ebürfniffe unb bittet, be=

bedt üou Raufen üon ^arafiten, bie; um eine

^. ^m SBinter fammclt ber einen (sdjueepgel auf

biefem Sager an, unter bem bie Seibcube ifjr bebanernewcrtfjee

Seben füljrt. ©elbft bcr Xob crfdjcint ii)x in furdjtbarer @e=

ftalt. ?(ugeu3engen ergäfjiten nne, ba% wenn bie legten 2fugen=

blidc ber Unglüdlid]cn naijcn, fid) um fie) gerben I)ungriger

^unbe ücrfammelu, wcldjc einen Ä'rcie bilben unb abwarten,

Stgonie geeubet, bann aber and] foglei^ ()erbeif|.iringen,

um bae ^efid)t ober bcn gu bcried)en nnb fid) gu übcr=

^cugen, ob bie uuglüdlid)e ?(Ite fd)on wirllid) üerfd)icbeu ift.

Stber ficl)c ba, fie beginnt wicbcr jn att)men ober fid) gn rühren,

bie §uube entfernen fi wiebcr üon il)r, um if)rc früf)ere ©teile
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{11) , imb umvtcn gcbiilbiij aijf if)r Cpfer. Uanm --
fünbct jcbod) bei- Icntc ?(tljcm3iu] baf> ©übe if)rc!6 Scbcne, jo

üeräcljrcn aud) bic (jungvigcn 3:I)icrc bcn Scidjtiam unb ba§

jc|t lecrc Säger iüirb balb noii einer äfjuUdjen -
nominell. $L4iljrcnb fa(ter Sintcrnädjtc fdileppeu cjefunbcve

33ettler foId)e alte SÖ^ciber ifjrem Sager Ijeraue, werfen fie

auf ben ®d)nee, mo fie erfrieren, frieden felbft in bie |)Df)Ie

l^inein nnb retten fo ifjr elenbeä ©afein.

?(6er biefee ift nidjt bae ganje ^ilb nom Seben in

ber Ijeiligcn ©tabt. ®cr Sauberer fiefjt nod) efeUjaftcre

ecenen auf bem 33egrä{nüBpIatie , meldier bidjt an Urga liegt.

|)ier werben bic Seidjen uidjt begraben, fonbern unmittelbar

ben |)uubeu unb 9iaubüijgcln jum ^ßergefjren IjingeWDrfeu. ©in

folc^er Ort niadjt einen erfd)ütternbcn (Sinbrurf; er ift mit

^noc^euljanfcn bebedt, über meldje mie ®d)atten ,*perben t)on

|)unben manberu, bie fidj auefd)Iic|3ndj üon SOZcnfdjcnflcifd)

nä[;ren. ' ift eine frifdje Seidje Ijingciuorfen , ba beginnen

aucf) fd)oii biefe .pnnbe im ikreinc mit ben ^räl)cn nnb |)a^

biegten an ifjr gn ^crrcn, fo [ nad) einer ober Ijödjftene smei

©tunben nickte mcljr übrig ift. Die 33cre()rer Snbb^a'ö feljeu

e^5 fogar für ein guteg ^cidjeu an, wenn ber ^tcnfd) fdjucK

oersefjrt wirb; fouft War nad) ibrer !i>Jteinnng ber cenfdj

wiiljrenb feiuee Sebene (5)ott nidjt angenefjm. Die urgifcf)en

|)unbe finb in bem ?| an foldje ©peife gewöfjut, ba^ fie

wiüjrenb ber ^eit, wä^renb wcldjcr eine Scidic bnrd) bk

©trafen ber ©tabt auf bcn Segräbnif3plal^ getragen wirb, --
bebingt mit ben 35erwaubten bem Seidjuame folgen ; oft fommen

felbft bk |)nnbc aik ber i^nrte be:§ i^crftorbcncn.

Die Üicgicrnng iion Urga unb gleidjjeitig ber beiben i3ftli(^en

3tima!ate (S^anate) von 6!§ald;a, b. i;. 9brbmongolicne

(Xn'\u)ctn nnb ©ijffen), befinbet fid) in bcn ^•päuben jweicr

Stmbauc ober ^DUücrnenre. Der eine non il;uen ift immer ein

9)knbfdju unb wirb au^ ^eüng gcfenbet, ber 5Weite an§> ber

Qa\)l ber mougolifdjen g-ürften bee Sanbee ernannt. Die beiben

anberen 5(imafatc non CEbaldia (Dfd)afa!tn nnb 2:'
in) finb abfjängig Dom Cbcrcommaubcnr oon lUjaffntai.

SBeungleid) bk mougolifdjen ß§aue, bie Sefjcrrfdjcr bicfer

Sümafatc, bic innere 33erwaltung if;rer Sfjanate leiten
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unb ba§ 9icd]t rciitcrenbcr ^-ürften fjabcii, fo finb fic bcn

d)iue[i]'d)cu ^cmuütcrn uutcrgcorbiict , fcl)r forgfäüig bic

fdjinanfcnbe .^crrjdjaft bce Dteidjce ber über bte ?='
maben fjütcu.

Siifjrcnb imjcrcr ?Iimic)cn(;ett in Sogbo^Slurcn fjörte man
überall fürdjtcrlic^c ©crüdjtc Don bcn, jenen anf=

ftnnbt]d)cn ^hifjamcbancrn , \vdd)c foeOen lUjajjntat auege=

ptünbert Ijcittcn nnb mit bciii)clbcn ,^oo]c Urga bebrotjtcn.

3'Urdjt wegen bce 2d)idja(e ber etabt, mcldje in ben S(ngen

ber Otomaben fo undjtig i[t, nötfjigtc bie (Sf;ine)en, 2000 eigener

(Solbaten Ijierl;er gn fdjaffen nnb nod) gegen 1000 |'{)
©olbatcn an3nfammeht. 33 ei ber befannten ^^-eigl^eit biefer beiben

^riegerforten boten fie luenig ÖJarantie für bie (2id)erf)eit beg

Ortee. ©iefer Umftanb giüong nnjere üiegiernng jnr <2id)erung

nnjeree Sonfntatce nnb gnni Sd)nt3e nnfcreS Xl)cct)anbeIo eine

bebentenbe iyiilitärabtf)ei(nng (gegen 600 'Mann Infanterie,

fott)ie Ä'afafen nnb ^mei 0)efd)ü|e) l)ierljer gn fenben. 'I)iefe '
tfjeihtng üerblieb länger ein ^al)v in Urga, nnb iljr ift e§

lebiglicf) 5 nerbanfen, bafj bie ^fnfftiinbifdjcn nidjt nuigten,

^ogbo=Änren an5nfalten.

S3ei Urga (jort bk g-Iora auf, ben fibirifdjen Gtjarafter

3U seigen, meldjen fie in ber nörblidjcn iWongoIei an fidj trägt.

Senn ber Oieifcnbe über bie lola gctommcn ift, fo fjat er ba-o

Ie|te ftie^enbe (^emäffer, nnb ebcnfo anf bem ^erge ß ^ n = n

gleid) bafjinter, mclctjer feit ber ^dt, | ber ^aifer ^ang=d)i,

ber ^citöciioff*^ ^eter'e bee Gh-of5en, anf ifjm jagte, für I;eilig

gel^alteii tüirb, ben Iel3ten 3i>alb f;inter fidj. SBeiter Süben,

big an bie Ö^rengen be^ eigentlidjen Spinae/ ^iefjt fid; bie SBüfte

©obi, „bie iuafferlofe, nnfrnd)tbare nnb luenig (5^ra§ gcbärenbe

©teppe" ber D^ongolen, Ijin, wetdje in ungcljenerer '^tnsibeljnnng

fid) qner tun- bem oftafiatifdjen C^kbirge, Hon bem Cftenbe bee

Xian=fd)an bie an ba§> ß i) i n g n -- Ok'birge, fjin3ief>t, meldjee bic

9}?ongoIei non ber lUi'anbfdjnrei trennt. lueftlidje 2:(jcil

biefcr 3i4ifte, befonbere aber ber, mcldjcr gunfdjcn bem Xian^

fdjan nnb ber 'il^roüins Ö)an=fu liegt, ift bie anf ben Ijcutigcn

^iag gän3lid) nubefannt. iiftlid)c Xfjcil bagegen ift an ber

tiadjta=talganer Straf3e, meldjc bicfcn Jljeil ber SBüfte biagonal

bnrdjfdjneibct, am beften erforfd;t. ^ier Ijabcn bie barometrifd^en
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Sdtfnafjinen üon ^•[ iiiib S3unge im ^a^rc 1832, ferner bte

Üteifcn Ximfoiüeü'e, t om 1{"1'§ unb anbcrcr @e=

lehrten, 1 tjctuüfjultclj iiufcrc cjciftlidjen ]"] md)

S^ina begleiteten, foiuoljl ben topotjrapfjifdjcn and) bie

3ktur bki^ii Zi)dk§ uon 3(iicn anfgcflart. ©nblid) Ijat une

and) bie öor .^nrjem anÄgefüI^rte Steife bee S(ftronomen ^yrit jd)e

ben öfttidjen @trid) ber & unb meine eigenen ^or»

fc^nngen in ifjrem fübDftIid)cn ,
fübüdjcn unb mittlem X^eile

feine rätljfelljaftcn, foubern jidjcrc, auf 33eobad)tungen gegrünbete

X^ati'adjcn in 93etreft bee topograpljifdjcn, ,
ber S'lora unb ^anna bcr öftlidjcn |)älftc ber grofjen mittel

afiatijd)cn Sßüfte geliefert.

3uerft Ijaben bie barometrif^cn 9(nfnaf)mcn nou Js4 ""^

^unge bie baljin bei ben (S5eograpl)cn Ijerrfdjeubc ^Hnnaljiue

öon ber ungcljcnern (angeblid) biy 2530 älc'cter betragcubcn)

abfoluten |)ölje ber 5crfti3rt unb biefelbe auf 1265 2J^cter

rebucirt. ferner tjaben bie ^'-'''^^^ berfelben Öele^rten

ge3eigt, [ bie abfolntc ^ß{)C bcr G5obi in bcr 9iid)tnng ber

Ä'iadjtü==Äalgancr Harimmncuftrajic ,
gegen bie teilte , §> gu

758 Steter, unb nadj ben 93crcd)uungen g-ritfdje'y fogar ^
unter 632 a.lteter Ijerabitcigt. Diefc ©cpreffion, lueldje nadj ^nf?

unb 53ungc gegen 100 Äilometer breit ift, äicljt fidj nidjt meit

nadj ^4ft über Cft, unc fie audj luebcr wn J^'itfdje im öftlidjen

2;^eile ber @obi, uodj uon mir mäljrenb meiner iKeife üon

Stta^^fdjan nad) Urga burd) bie ^itk ber ^Miftc, benbadjtet

njorbeu ift. ,s>ierbei muf] ncidj bemerft , baf3 'bie öftlidje

^älfte ber (^obi meit meniger Söiifte ift ber füblidjc unb

meftlic^e Xljeil, meldjcr ben Ijödjften ©rab ber ili.4lbljcit unb

Unfrutbarfeit hei ?tla = fdjau unb beim See SobMior erreidjt.

2Öie üben gefagt, üerfdjiuinbct ber fibirifdje ßljarafter ber

(SJegeub mit feinen (Sjebirgen, 3Bälberu unb 5^iif5^'cid)tljume enb=

gültig bei Urga, unb üon Ijier ab 3eigt fic^ fdjon in bcr ^Hidj^

tung nadj ©üben bie rein mongDlifdjc Ocatnr. Otadj ^urüd=

leguug einer lagercifc ficljt bcr 5)Jeifenbe fd)on eine ganj aubere

Umgebung üor fidj. S)ic nncnblidjc Steppe, Ijier udu Icidjten

Letten, bort Pon felfigcn 'Jiüden bnrd)fd)nitten , pcrfdjnnnbet in

blänlidjer, unbeutlidjcr ^^nic am ^'pori^onte unb ücrünbcrt

nirgenb^S iljren einförmigen Ciljarafter. |)in unb miber meiben



14 (5vftc§ Äapitel.

im3äf)I6areu ."pcrbcn bcr ?3lüiu]oIen , bereu ;5urteu man

äiemitdj I)äufig, beionbere uafje am Sege, antrifft. X^iejcr

le^tere tft fo Qut, bu§ man auf ii)m bequem im Xarantuf3

fafjreu fönnte. CDie eiöcntlidje (^o6i Ijat nod) uidjt becjcmucn;

ben Ucbergang 3U if;r bilbct bcr fjier befd^ricbeue Steppenftrid)

mit feinem üon auegejeidinetem Ö5rafe bcbedtcn Icljmigen Sanb=

boben. tiefer Strid) ^iefjt üon Urga nad; Snbmeft, bie

talganer Strafe entlang, gegen 200 .Kilometer mcit unb gef)t

bann nnmerflid) in bie nnfrndjtbare Gbene bcr eigentlidjcn 3Büftc

©obi über.

?(ber biefe ©cgenb Tjat ' einen meKenförmigen aU
ebenen Stjarafter, menn fid; audj Tjin unb miber ganj ebene

^lateaue öiele Kilometer meit Ijiuäiefjcn. ^ ©benen trifft

man befDnber§ fjiinfig in ber ber @obi, fo mie man

mieberum in ifjrem nörb(id)en unb füblidjcn Xi)dk fjänfig niebrige

Serge ober eigcntlid) Üiüden finbet, mctdie tfjcils mie üerein3elte

^nfetn, t§eil0 mie ansgeftredte |]üge baftefjen. ®iefe er=

fjcben fic^ nur einige Ijnnbcrt ^niß über bie bcnadjbarten ©benen

nnb finb überrcidj an greifen, ^fjre 2d)Ind)ten unb Xtjäler

finb immer trodene 5'^uf3betten , meld)e nur bei einem ftarfen

Sf^egen, unb bann nur miiljrenb einiger Stnnben, mit

SBaffer gefüllt finb. ^n fD[d)en trodenen 5'(nf3betten befinbcn

fic^ 93runnen, meldjc bie Seüiilferung bcr GJegenb mit ^Baffer

üerforgen. g-Iie^enbes Saffer finbet man auf ber ganzen Strede

üom 5^uffe Xola an bie© besi eigcntlidjen Spinae,

u(fo auf einer Sinie Don faft 900 Kilometer, nirgenbö. Dhir

mä^reub bee ©ommer§, menn fättt, bilben fic^ f^ier auf

ben Icfjmigcn ebenen ^citmeife ©een, mcld)e in ber ^eriobe ber^ au5trodnen.

®er Soben ber eigentlichen @obi beftefjt aus grobförnigem

rotten Äie§ nnb fleinem (Beröue, in mcldjcm man üerfdiiebcneä

^eftein, fo 3. 93. mand)mal 3Idjat, finbet. ©teUcnmeifc finbet

man Stridjc gelben ^'(iiöi^'i^^'^c^
; U*^ U^^*^ jcbodj bei Söcitem

nid)t fo nmfangreid) mic im füblic^eu XijdU berfelben Süfte.

©in foId)er 93oben ift fclbftuerftiinblid) nid)t geeignet, eine

gute iöegctation fjcrr)or3nbringcn nnb bcc^fjalb ift bie ©obi fclbft

arm an &>xa§. ße ift umfjr, man trifft an ber ^alganer ©trafse

äicmlid) feiten cutbUif3tc ©teilen, aber bafür erreid)t audj
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überall §> &xa§> !aum bie .^öf)c üon einem ^»Ü t'cbed't

faiim bcn rotljlid) ^ gelben Soben. 9tur Ijin unb miber , unb

3war an ben Steifen, Sefjm bte ©teile bee ^iefe§ einnimmt,

ober andj in ben Sergtljälern , mo bie Sommerfendjtigfeit im

®oben länger uorljält, 3eigt fid) bie Lasiagrostis sp 1 en-

de ns, uon bcn 21 „Dyrisu" genannt, meldte Ijier

immer tnijdjmcife negctirt, bie ,f)öfie non 4 § 5 5'"f5 erreicht

unb immer l)art mie ©rafjt ift. |)ier ficbclt fid) aud)^
mal eine cinfame Slume an, unb menn ber faljig ift, fo

erfdieiut bk 33ubargana (Kalidium gracile), bae beliebteftc

5^aljrungemittel bee ^amccle. 2(n allen übrigen Orten madift

Saud), n i e b r i g e r 2i) e r m n t ^ , einige Sompofiten unb

Lasiagrostis, meldte Dormiegenb bie 23egetation ber S5>üfte bilben.

5Bäume unb ^2tränd)er giebt e§ gar nidjt. ^a, fie ÜJuuen

I;icr uid;t einmal madjfcn , ba anjäer bcn anbcren mibrigeu pljt)=^

fifd^en S3cbingungen and) bie $iMuter= unb g-rüljüngeminbe^ unb 5cad)t mit einer foldjcu Ö)ematt über ben 33 oben bal)in=

ftreidjcn , bafj fie fclbft ben niebrigcn SBermntlj mit ber SiHirsel

anereif^eu unb grLif5erc 93caffen bcffclbcn 5ufammengeroIIt über

bie müften ©benen treibeub ba§ SBa^5tI)um uerl)inbcru.

^u ber eigentlid)en (^ trifft mau unüergleid)lid) meuiger

SeuiDl)ner an in bcm nor i()r liegcnben 3teppenftrid)e.

ST^atfiidjIid) fönuen aber aud) nur ber D^ougole unb fein immer=

mäfjrenber 53eg(eitcr, ba§ tameel, bequem tu biefeu non ^Balb

unb Sßaffer entblöfjteu @egeubeu, meld)e im «Sommer non einer

tropifd)cn ^^' burdjglüljt, im Sinter oon einer bem ^oIar=

frofte faft gleid)en Uähc abge!ül)lt merbeu, leben.

^m 5ÜIgemeineu madjt bie (SJobi mit ifjrem Süftenanblide

unb i^rer dinförmigfeit auf ben 9teifenbeu einen fd)raereu, er*

brüdenben (Sinbrud. Säljrenb gaujer geigen fic^ feinen

Slideu immer biefclbcn 93ilber: unüberfcljbarc ßbeuen, meldje

im Sinter ben gc(b(id)cn 5tnflug bee uertrodueten üorjäl)rigeu

Gräfes I)abcu, ober gefurd)te g-clfenrüden , ober enbtid) fd)roffc

|)ügclrcil)eu, auf bereu (S^ipfel fid) mand)mal bie ®itt)ouette ber

fd)nel(füf3igen uferen = 31 n t i I V e (Antilope gntturosa) bliden

lii^t. ^u gcmcffcncu Sdjritteu geljcu bie fdjmerbclafteten Äameele;

fie gelten 1), ja felbft |)unbertc non Äitometcrn, aber bie

Steppe üeränbert il)reu ßf)araflcr uid)t, foubern bleibt, mie fie
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geivefcn tft, grimmig, imfrcuublic^. ®ie ©onne gcljt unter, e§

lagert fidj ber bim!elc ®d)atten ber )1, ber molfeuloje

|)immel ergliinjt mit SOZiltioncn non <Sternen, unb bie Äaratnane

l)a\t, nadjbem fte ein SBenig üormärtg gegangen, bei iljrem

9tad)tlagcr au. © freuen jid; bic Äameele, wenn fie üom

fd)iuercn (i)eptidc befreit ftierbeu, unb lagern fic§ fogleic^ um bie

3clte ber Si^reiber, mcldje inbcffcn i^r uidjt fe^r gcmäljitee

Stbeubbrot gubereiten. <^ eine ©tunbe öergcfjt, unb 9J?enfd)eu

unb 2:(;iere finb eingefdjiafen , unb ringe umljer beginnt bie

2:obteurntje ber SBüfte gu (jerrfdjen, ob in if;r mirüid) fein

lebcnbce Sßefen öor^^anbcn märe. Oucr burdj bie gange (^obi,

Don Urga bi§ nad) talgan, ei'iftiren an^er ber ^ojtftra|3e, bic

öon SDZougoteu unterhalten mirb, einige taramanenmcge,

meldjc gcmöfjnlid) bie ^aramanen mit S^^fjee paffiren. 2(n ber

^oftftraf3c finb in bcftimmten (Sntfcrnungen im@ 47 @ta=

tionen üorijanbcn, eben fo oiele 93rnnncn ausgegraben unb gurten

aufgeftettt, meldjc uufere ^oft^äufer öertreten; auf ber ^ara=

mancnftrafse ridjten fidj bie |)alteplät^e ber nad) ber

©ütc unb bcm Umfange ber Scibe. Ucbrigene uonuibifirt bei

biefen ©trafjcu nur bie arme föinmoljuerfdjaft , meldje bd bcu

^araumucn ü\va§ gn nerbienen fndjt, entmeber burdj 33etteln,

ober burdj ba-o |)ütcn ber ^amcclc, ober enblidj burdj ben

33erfauf getrodneten 9Jcifte§, bc^o fogenaunten „9(', weldjcr

einen fcfjr Ijoljcn SBertfj fomoljl für ben IjiUDoIidjeu 93ebarf bc§

9tomaben ale audj für ben ^kifenben Ijat, ba er bae ciugige

33rcnnmatcrial in ber Üöüfte (^obi ift.

©införmig Hergingen bie üTage uuferer SBauberung.

Ijatten bic 9iidjtnng bc§ mittlem S'aramanenmcgce gcuuiljlt,

madjtcn uue gemöljulidj gegen ÜOtittag auf bcu SBcg unb man--

berten bie ^Jiittcrnadjt
, fo [ mir täglidj burdjfdjuittlidj 40

§> 50 Slilometer gurüdtcgten. 3tm 'Xage ging idj mit meinem

Begleiter gröf3tcutfjcir§ gu 5'uf3 ber .Karawane (jcr unb

fdjofj 33ijgcl, meldjc mir in ben ^5urf famcu. Unter biefen

mürben bie Ä'räljcn (Corvus corax) balb unfcrc crHärtcu

Jciubc burdj ifjrc uncrlji3rtc ^^'^^'^^^'^'^^^^*. 9iüdj üor uuferer

^Hbrcifc ane Äiadjta fjattc id) bcmerft, [ einige biefer 23ögcl

au uufere ßaftfamccic fjcrant'amcu , meldjc Ijiutcr ben Sagen

gingen
, fidj auf^i CN^c^äd feilten , bort ctnuK^ mit bcm ©djuabel



ergriffen baöonflogcn. Sine näljere Uutcrfud)ung ergab, baji

bie 3iibringlid)en i^ögel cine§ unfcrer Säddjcn mit ^ormtlj

gerriffen f;atten unb nun l^tuiebad an§> bcmfcI6en fjernue^ogen.

5yiad)bem fte i^ren geborgen Ratten, !amcn fie nad) weiterer

S3eute lieber fjerbei. 5(15 fid; bie '^ad^c fo nufge!(iirt f)atte,

würben bie S)ie6e crfdjoffen; aber fur^e 3eit barauf erfdjicnen

neue 9täuber, um baffelbe Sod§ 3U t^eilen. ®o ging faft

2;agc nnifjrenb ber Üieifc ^ Äalgan.

^m 'Jfugemcincn überftcigt bie 3»bringlid)feit ber Äräljcn in

ber DJ^ongoIei otten (S5Iaubcn. ®iefc bei une fo öorfid;tigcn

35ögel finb ^ier fo breift, ba'^ fie ben S^ongolen bcinaljc auä

bem 3clte SObubnorrättjc ftcljtcn. ©od) Ijiermit begnügen fie

fid) nidjt; fie fetten fid) auf ben 9iüden ber ll'amcelc, wcldje

auf bie SBeibe gefenbet merben, unb Ijad'eu if)nen mit bem

^djmbd ben ^udel auf. ® bumme, furdjtjamc Xtjier brüllt

nur aue üoKer teljte unb fpeit nur auf feinen 'Reiniger, tueldjer

fid) balb erfjebt, balb mieber nicbcrläfjt unb mit bem ftarten

©d^nabel eine oft bebcuteube SBunbc madjt. ©ie ?1
Ijalten für eine Sünbc, bie 23ögcl.3u tobten, unb ncrftetjen

nidjt, fid; nou iljuen 3U befreien. ^ faun nidjte öf3baree

au|5crljalb bee ^eltee liegen laffen, mirb fogleid) oou ben

3ubriuglid)cu ^Bögclu gcftoljicu, meldte, lucnu fie feine bcffcre

©peife finben, bae ungegerbte Scbcr Don ben Sljeefiften ab--

reif3en.

®ie ÄH'äfjen (unb im ©ommer and) bk ^^abidjte) maren

tüäf)renb ber 9ieife unfere gcfdjmoreneu g-einbe. 2Bie oft

Ijaben fie uue uidjt allein S^teifdj, fonbcrn fogar priiparirtc

^-elle geftof)Ien! Slber mie oiel (;unbert ©tüd bicfcr Xf;iere

f;aben mit ifjrem 2cbcn für iljre ^nbringlidjfeit gcbüfjt !

23on anberen gefieberten 33ctuoIjuern ber ©obi Ijabeu mir

nur f;äufig ben ©infiebler (Syn-luiptes paradoxus), ben ber

auegc3eid)uetc' am (Sube bce vorigen ^afjrljunbcrte

cntbedt unb befdiricben bat, gefcfjcn. ©r ift über iDcittcI-

afien bie ane Äaepifdje unb nad) ;2ibet verbreitet, ©icfer

33ogeI, ben bie 9)?ongoIen „931" unb bie Sljinefeu

„ © b f d) i
" nennen , fjäft fid) au§fdjlief3lid) in ber 3iMiftc auf,

wo er fid) nom ©amen einiger ^f(an3enartcn (bee fleinen '--

mntfje, bee „®uld)ijr" [Agriopbyllum gobicum] unb anberer)
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crnäfjrt. einem[ ober gcringern ©ebeiljcii bicfer

^ftan^c ift bte ^tn^al)! ber übertüiuternbcn C^infiebler abfjäncjig,

fid) im Sßinter in unget;eiirer 3of)t in ben SBüften üon

3((a*fd;an anfammeln, rt)ot)in fie burd) ben jdjmadtiaften ©amen

be0 „®nld}t)r" angelodt. ^m 'Sommer erfdjcint ein

Zl)cu biefer i^ögel in nnferem Xransbaüalien , fie ^nnge

auebrüten. ^1; @ier, bret an ber ^at)!, legen fie birect anj^

bic ®rbe, ofjne meitere Unterlage; ba§ 3Bei6d)en fit^t jiemlic^

fe[t auf if;nen, tro^bcm bod) biefer 93ogcI fctjr Dorfidjtig ift.

^m 3Binter, wenn auf ber mongolifdjen |)odjebene großer©-
faü gewefen ift, fommt ber (Sinftebler, nom junger getrieben, in

bie ebenen bc§ nörblidjen Gf)ina§ ^erab nnb f)cilt fid) t)ier in

grof3en gerben auf; t'anm fjat fid) jebodj bu§ SBetter günftiger

geftaltet, fo ^ieljt er and) fort in bie I;eimatI)Iid)e äBüfte. ®er

5'Iug be§ Ijier befdjricbenen 33ogeIe ift auffattenb fdjuelf, fo ba§,

Wenn eine gan^c ^^erbe üorübergeftogen , man nod) au§ ber^ einen eigentfjümlidjen
,

fdjrillenben Xon ücrnimmt , wie

mäfjrenb einee ©turntet; l)ierbei geben bie 35i)gel einen !,
^iemlid) leifen Xon öon fid). 5(uf ber @rbe läuft ber ©infiebler

fe^r fd)Ied)t, mat)rfd)einlid) infolge einer befonbcrn Sonftruction

feiner ^ü^c, bereu ^nnger mit einauber Dermad)fen finb, wäf)renb

bie ©o^Ie mit einer marjenartigen ^s^aut bcbedt ift, )m§ t^eil-

weife an bk i^aden bce Äameele erinnert.^ ber 3)Zorgeufütterung fliegen bie (Siufiebler immer

einer Xräule, einer Ouette, einem 35runnen ober fleinen ©aigfee

5. (If)e fid) bie ^erbe niebcriäjjt, um!reift fie einige ^
ba§ ÖJemäffer, um fid) ^u überzeugen, baf? feine @efaf)r broI)t.

lä^t fie fid) ane SBaffer f)erab, trin!t fid) fef)r fd^nett

fatt nnb entflief)t mieber. ®ic Traufen werben üon biefen

Vögeln fe()r pünftlid) befud)t; fie !ommen oft aue weiter ßnt=

fernung, wenn fie in ber 91äl)e !ein Saffer.
S)ie m n g 1 i f d) e S e r d) e (M e 1 n p h m n-

golica), eine ber gri)f3ten ©pecien if)rcr Gattung, I)cilt fid^

nur in ben Ö5egeuben ber (^obi, wo fie bie wiefenartigc ©teppen--

form annimmt. 'De§f)alb finbet man bk 1) befd)riebene ©peciee

nur fporabifd) in ber SBüfte; aber bafür fammeln fid) biefc

23i3gel im Sinter in grofien au§ f)uubert, ja oft aue tanfeub

©i-emplaren befte^enben gerben f)ier an. mciften fa^cn wir
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fie am ©übranbe bcr( ; im ctgcntlidjen ©1;{ finb [ie ebcn==

falfe, tüentg[tcu§ im Sinter, nidjt feiten, ©ie ift ber bejte

©iingcr ber mittelafiatijdjen 31?ü[te. ^n biejer tuuft ftetjt fie

faft ifjrer cnropäijdjen ®d)mefter gleidj. ^ befil5t fie

aud) fcf;r üiel S^alent im 9tadjaf)men ber (Stimmen anberer} unb fie ftidt oft beren ©tropljen in bic bee eigenen

2iebee ein. ©ie fingt, inbem fie fid) evfjebt, mie nnfere,
aber and) oft, menn fie anf einem fjerüorragcnben ©egenftanbe,

3. 33. anf einem ©teine, ober ©rbflojje, fil^t. ®ie Stjinefen

nennen biefe Serdje „ ^ i = I i n "
, lieben ifjrcn ©efang fcfjr

unb fjotten fie oft im.
Sie ber (Sinfiebler jiefjt aud) bie mDngDlifd)c Scrd)e im

3^rii()Iiug uad) ^lorben, ^Tranetmifalieu unb cr5iel)t bort

i§rc jungen; bod) bleibt ber größte STfjeil in ber SDJongoIei

jurüc!. ©ie baut if)r 9icft, mic bie europäifd)c ©pecieC^, in

einer fleiuen U>crticfnng bee 35obcu§ unb legt 3 bi§ 4 ßier.

;^n ber mongoIifd)en Süfte, mo bie Sldilte mii()rcnb bee ganzen

5rüf)Iinge abn)cd)fclub eintritt, uiftct bic befd)ricbenc Serd)e febr

fpät, fo bafi mir am ©üboftraubc ber 3)bugDlei im Sfufauge, ja

fogar nod) in ber SÄitte bee ^uni ganj frifd)e @ier faubcn. 3"^
Sinter fliegt biefe ©pecice in ©egenben ber (^obi, mo ent=

meber gar fein ober bod) nur mcnig ©d)nee gefaden ift. Zvo^

ber Ä'ölte, meld)e f)ier mand)mal big — 37,0^ S. (ja fogar

wad) bcn in llrga gemad)ten 93cobad)tungen mef)r) beträgt,

übermiutern bie £erd)en fel)r gut unb f)alten fid) gcmöbniid) im

®ebüfd)e bcö ®t)rifun (Lasiagrostis splendens) auf, bcffen {(eine

©amen!i)ruer in biefer 3ar)re§5eit if)re |)1) bilben.

^n biefem Umftanbc, mctd)er and) an anberen 35ögeln beob-

ad)tet morbeu ift, fef)en mir einen birecten i^inmeie barauf, ba^

öiele unferer ^ögel ^nm Sinter uid)t ber g^roft nad) ©üben

treibt, fonbern ber! an g^uttcr.

®ie mongDlifd)e £erd)e oerbreitct fid) im ©üben § an

bcn uörblid)eu 93ogen beS ©elben 5I»fic§ (41 ^^ nörbl. ^h\) unb

erfc^eint bann, mit 5)ermeibung üon Orboe, 5na=fd)au unb ber

©ebirgCngegenb üon (55an^fu in ben ©teppen be§ ©ee§ finfn-'uor.

(^Ieid)5eitig mit bcr bcfd)ricbcnen ©pccicS übermiutern aud) in

bcr Ö5obi smei anberc Ser d)cuf pccien unb bie Oto-
coris albigula (Alauda pispoletta?) unb bie lapplän^

2*
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bifd)e (Plectrophanes lai^ponica). ©iefc le^terc

finbet man librigenS in| gerben im £anbe bcr ^öcfjaren,

b. i). am ©üboftranbe ber&
©ängetljieren, bieder Sßüfte eigentpmIi ange-

Ijöxcn, !ann mon für je|t nur ^tüei Gfjarafterjpecien anführen,

ben
f e i f

I; j e n «nb bie j e r e n = S{ n t i I p e.

^feiffjufe (Lagomys Ogotona), ober, rt)ie bie 5=
golen i^n nennen, ber „ £) g t n " (b. f). ber Äursjc^wängige),

gef;ört 5 ber (Gattung öon Dcagern,1 nad) ber ßonftmction

i^ree @ebifjee a[§> nafje1 ^ajen betradjtet.
St^ierc^en felbft erreidjt bie Öröf3e einer^

^atte nnb lebt in ^?)öfjlen, bie fid) in ber ßrbe gräbt. X)er

'i}>ieiflja]*e njtifjlt 5 feinem 9(n|entfja(te auejdjlief3(id) eine n)iefen=^

artige ©teppe, öor^üglid) menn fie ^ügelig ift, fomie bie

T^äler im 93aifalgebirge nnb be§ nörblidjen 8trid)e§ ber=
golei. ^n ber unfrndjtbaren SBüfte finbet man biefee Xf)ierd)en

nic^t, besfjalb fiefjt man e§ in ber mittlem nnb füblic^en Öobi

nid)t. I)Ddj finb i^rer fel^r öiele im fnböftlid)en , miefenrei^en

®trid)e ber SDbngotei norljanben.

^m ?ntgemeinen ift ber Ogotono ein fefjr merfmürbigeä

Xf;ierd)en. ©eine ^oljlen bant er immer gemeinbemeife, fo [
man bort, wo man eine foldje ^öfjfe gefnnben ^at, i^rer ^eljn,

Ijunbert, ja felbft Xanfenbe finbet. !^m Sinter, menn [
Äälte f)errfd)t, fommen bie Ogotonen, tro^bem fie bem $ßinter=^

fdjiafe nid)t unterworfen finb, nidjt ane iljren unterirbifc^en

33oIjnnngen; faum (lat jebod) bie teilte etmae n ad) gclaffen , fo

fommen fie ^nm 33orfdjcin, fetten fid) uor bem ©ingange nieber,

um fi^ an ber «Sonne 3, ober loufen eiligft au0 einer

.*pöfjle in bie anbere. Säfjrenb biefee ^treibene f^ört man bie

©timme be§ ü^ierdjene, meldje bem pfeifen einer§ äf;nlidj,

jebod; weit ftär!er ift. ®er arme xTgoton \)ut fo üiele ^-einbe,

[ er befttinbig auf feiner |)nt fein muf3. Wue biefem (55runbe

fdjieidjt er oft nur in fjalber torperlange an§ ber ()1 I;erau§

nnb redt ben Äopf in bie |)öfje, um fic^ 3 überzeugen, ba^ er

fidjer fei. ®er gemeine nnb ber <Steppenfud)§ , ber 3BoIf,

33nffarbe (Buteo ferox), i^abidjte, 5^^Ifcn, ja fogar 3(bler =
nidjtcn alttäglid) nuääfjlbare 2)2engen ber Ijier befd)riebenen 2:t;ier-. S)ie Öefd)id(id)teit ber gefiebertcu Üiäuber auf biefeu
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^agben tft erftamitid). ^ fcfbft faf; jefjr oft, wte ein 93uifurb

non oben fjcrab mit einer folcljcn© auf einen djoton

ftie^, baJ3 beut Xf;ierdjen nic^t ^cit blieb, fid; in feine ^^öfjle 3U

bncfen. ©inmal Ijat box unferen 5(ugen aud) ein 9tbler ein

foIdjCiS Ännftftüd anegefüfjvt, inbem er fidj m§ einer .*pöfjc non

minbcftcne .30 40 Älafter auf einen üor feiner .^öl)(e fitjcnben

^^feifljafcn ftürgte. ®ie S3uffarbe näljren fid)[ au§=

fIie|(idj Don ^feifljafcn, [ fie fogar iljre Sintcrqnartiere in

ber (5?obi Ijanptfiidjlid) uadj ber ^1]1 bicfcr i>iai]cv ciuridjten.

Sfiur bie befannte g^rudjtbarfeit ber letzteren rettet fie nor=
i^rnidjtuut].

^ni Gf;ara!tcr bee '^feifljafen überuncat nor 5(((em bie

'Jieugierbe. 2Seun er einen Ijcrannafjenben SOknfdjeu ober ^^nub

fic^t, lii^t er iljn auf 5ef;n ®ritte an fid; Ijeranfommen unb

fdjinpft bann mit .53(i(^e§fd)nctfc in feine .'pöfjte. 9(ber bie iKe^

c]ierbe erfjiilt balb bac; Ucbert]cund)t über bie 5"^4ljt. i^c'ad)

einigen 3D?inuten ^eigt fi lüieberum om (Eingänge ber ,s^i3f;Ie

ba§ l^öpfdjcn be§ !If)icrd)ene unb fommt fogicid; aui3 ifjr

IjerauiT^, um feine frütjere ©teile ein^nnefjmen , tncnu fidj ber

(^cgenftaub feiner 3^urd)t entfernt. ®er iDgotono fjat uod; eine

(Sigeutfjümlidjtcit , ( aud; anbere 5(rtcn 'ipfeifljafcn befi^eu;

fie bcftefjt bavin, bafs biefe 2f)icrdjcn fidj für bcn 3i?iutcr ,f)eu=

üorriitfje bcforgen, uicidjc fie am Giugaugc ber ^'pi.UjIe aufftapcln.

©iefee ^eu fammetn bie 3:^ierd)en getuöljulidj gegen bae ©übe®§; c§ mirb forgfättig gctroduet nnb in ii^ünbcl üou

2 § 2V3; mandjmal aber aud)*bi§ 10 Kilogramm Öetmdjt

gebrat; bient bem ^feiffjafeu fomofjl ale ©treu mie

SBiuterfntter. Tft aber ift bie^ 2;^1 üergebene

unb ^4ef; ber ?1 frif5t feine 25orrätf)e auf. ^n
bicfem ^altc mufj ba§ 2'ljierd)cn fidj mit bcm trodenen ©rafc

ber SBüfte, meldjce in ber ^Jtälje ber |)ö^(e finbet, burdj bcn

SSiuter fjinbnrdjftümpern.

Stuffaltenb ift, ba^ ber ^fcifljafe fcfjr lange of;ne äöaffer

fein fann. 9?e^men mir an, | er im Sinter fid) mit ©djuee,

ber ^ier unb ba gefallen ift, begnügt, unb im ©ommer mit

9tegentt)affer ; mcun bae lelUcrc nidjt genügt, fommt ber menn

audj I;ier feiten fadcnbe 3:f)an 3U ^ülfe. 5(ber entftcljt bie

5rage, mae ber Ogotou im Saufe bee 5n-üf;Iiuge nnb ^erbftee
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tr{n!t, tücnn in bei* inDnc]otifd)cn .' oft lang

feine ^end)tiij!eit^4iicbcrfd)liige ftattfinben nnb bie 2:ro(fenI)cit

ber Suft bie änjicrfte Örenge evreid)!.

f)ier bcjdjriebene 2(jicrd}en üerbreitet fid) gegen ©üb

bie an ben novblidjen iBogen bee ^uang=f)o; n)eiterf)in tuiib c§

üon anberen ©pecien oertreten.

©er ©feren (Antilope gutturosa) ift eine 3(ntiIopen=

fpeciee, U'eldje bie ®[ einee geiuöfjnlidjcn Oie^ee erreidjt,

unb gel)i3rt ber @obit)odjebene, bcfonbere aber bcm öftlidjen,

weniger iuüftenartigen Stieilc berfclben, eigentijümüdj an.

trifft man biefe Stntitopen and) in ber föeftlidjen 9)ZongoIei (aber

niemale in Sda^djan, wo bie 3Büfte für fie fd)on gn milb nnb

3U unfrndjtbar iftj nnb am @ee Äub^nor, lueldjer bie @nb=

grenge if)rer SBerbreitnng bilbet.

©iefe 5(ntilDpc lebt immer in gerben, !
au§ einigen fjnnbcrt, ja tanfenb ©tüden bcftcl^cn. ©oldje be=

bentenbe 5]1 finbet ) nnr an fcljr futterreidjen

Orten ftatt. 5(m Ijänfigften trifft man ben uferen in @cfett-

fdjaften tion 15 § 30 ober 40 (Si'emptaren. ^nbem fie nad)

3)2üg(idjfeit bie ; 9cad)barfd)aft bce 9}?enfdjcn oermeiben,

leben fie immer anf ben bcfferen 3Beiben unb manbern mie

bie 9)? üon einer ©tette anf bie anbcre, inbcm fie fidj

ber ber 5caljrung, ) itjncn bie SBcibe bietet,

rid)ten. ßin foldjee Ucberfiebcin finbet I)äufig auf grof^e Ent-

fernungen nnb gmar bcfonbcrs im ©ommer ftatt, menu bie

3(ntiIopcn auf 'bie rcid]cn SBcibcn ber nörblidjen

SJIongoIei, ja fetbft § in bie fnblidjcn ©cgeuben Siranebai-

faliene treibt, ^m Sinter merben bicfe ^Ijiere f)äufig üom

tiefen '2>d)\Kc ge,5Hnntgcn, einige fjunbert ililomctcr 5U manbcrn,

um nad) (^egcnbcn 5 gelangen, in bcnen a)enig ober gar tcin

(Schnee liegt.

SDiefc 3(ntiIopc gcijört ansfdjlicfjlid) ber @te|.ipeuebeue an

unb mcibct forgfältig 93erggcgenbcn. ®od) Ijült fidj ber ©fcren

andj, befonberö im g^rütjlingc, in Ijügeligen ©tcppen auf, luoljin

il)n bie jungen grünen ^ftangen ocrioden,1 fid) I)ier unter

bem (Sinfinffe ber '5onnc fd)nclter cntmirf'eln. ©ebüfd) nnb baö

I)oI)c Öcftrüpp ber Safiagroftiö Dcrmciben biefe 2f)iere mit gröf]ter

(Sorgfalt; nnr im {, mäl)renb ber ^Tnirfjcit, fommt bae
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an foId)e €rte, um bort i^re ??eiige&Drenen 5U üer=

bergen, ©iefc tditcreu folcgcn übrigen^ fdion einicje Xage narf;

it)rer (Geburt ifjrer 9Jhittcr überall f)in nnb laufen eben fo

fd)nell \vk bic 5fltcn.

Sie (Stimme bk]c§ 3:]^iere§ !ann man nur fef)r feiten üer=

nehmen ; bie be§ SDZänndjene be[tel)t in einem furgen, abgerijfencn

Slöden (bie bee iß}eibd)en§ 1) id) nidjt iicrnommen). «Seine@! ijt bemnubernemürbig ; aud) feine intellectuette 33e-

fäf)igung befinbet fid) auf einer fef;r f;oI;en ©tnfe ber @nt*

Jüidehing. ®anf biefen ©igenfc^aften inirb ber uferen nur

feiten eine Scute feiner ^^-einbc, ber 3}?enfdjen nnb ber Siilfe.

®ie ^agb auf ben uferen ift fefjr fdjuncrig, fomofjl megcn

ber ^orfidjt be§ 2;tjiere§, ai§> and) mcgen feiner llnempfinblidjfeit

gegen ®d)mer3cn. ^n ber offenen ©tcppe läf^t fidj ber ©feren

ben ^äger nid)t auf mcljr als fünffjunbert Sdjritt näfjcrn;

menn er aber 33erfDlgung f(^eu gemorben ift, fo flieljt er

fdjon an§ ber boppeltcn Entfernung. <Bid) aue irgcnb einem

5>erftede auf ber Ebene Ijerbcijnfdjteidjen , ift and) ein fcljr

riefanteö Unterncljmcn , bcnn biefee S^Ijier nermeibct forgfiiltig

foldje StcUcn. ^^lur in ber bergigen ©teppc gelingt , fii^ beut

©feren bis auf breifjunbert , in fcitenen (gälten fclbft auf 3mei=

Ijunbert ©djritt ober auf nod) geringere ©iftanj 3U naijcn; aber

audj bann !ann mau nidjt fidjer auf feine 93eute rcdjuen.

angenommen, man trifft ben ©feren mit einer guten

33üd)fc auö einer Entfernung non jmeiljnnbert ©djritt, aber

nidjt in ben Siopf, ba§ ^^erj ober SJürfgrat, fo eutfticfjt er, felbft

er töbtlid) üertuunbet ift, nnb gef)t oft für ben '^1 üer^

lorcn. einem burdjfdjoffcnen ^\]] fUcfjt er nod) fo fd)ncIT,

ba^ mau ibn felbft auf einem guten '"^Nfcrbc nidjt einljolen t'anu.

^ur ^agb ift burdjaue eine 93üdjfe mit großer S^ragmeite nnb

fjof)em 25ifir notljmcnbig. ©iefer Umftaub ift fcljr und)tig, ba

beim ®djief5cn auf bebeuteube Entfernung bie ©iftanj nidjt

genau angegeben merben fann nnb bie Äuget einmal über basS

X^ier fjintüegfüegt, ein anberee1 oor ifjm in bie Erbe fdjtägt.

Ebenfo ift 3ur 33üdjfc burd)au^3 eine @tü(.^e notf)tuenbig, mie fie

non allen fibirijdjen Jägern gebraudjt mirb; oljue eine foldjc

©tüt^e ift eö uumöglidj, aue größerer Entfernung nnb wenn

man lange nnb fi^uett geljt, fidjcr 3U fc^icfjen, ba bann in ^o\q,c
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jdjncHcrn S3Iutuiutaufee bic bie 3Baffe bei 3Beitcm

nirf)t fo fcft ()ält, Juie beim rufjigcn ®tc()en ber J'^U ift.

9)?it einem 2öorte, beim erften «Sdjrittc, beii mau in bic afiatifd)e

2Bn[te tfjut, [ ber ^iigcr feine europäijd)e 'ipratti! öcrgeffen

unb 3)ielee non ben Jägern ber 65egenb erlernen.

SJJongoIen jagen ben uferen mit if^ren fd)Ied)ten £unten*
.

flinten foIgcubcrmaf3cn. ^n ber ©tepipe, in tueldjer fidj öiele

?(ntikipen bcfinben, graben bie ^ägcr in beitimmtcr Gntfernnng

non einanber Heine Söd^cr unb geigen fic^ nnn einige Sodjcn

nid)t in ber ©egenb, bamit bie 2:fjiere fic^ an bie ge=

Uiöfjncn, tyeld)e anfange immer ein[ -JDhfjtranen in ifjnen

crmcd'en. hierauf reiten bie ^äger an bie uorbcreitcte QkÜc

unb fteigen in bie, mäf;renb anbcrc, ifjrc 6)efät)rten, inbcm

fie fid) nad) bem Sinbe rid)ten, bie 5(ntiIopcn bcm ^spintcrljalte

3utreiben, non mo aue bic !Xfjiere ane einer Entfernung Don

fnnf3ig ©djrittcn, fjänfig fogar aue nod) grij^erer \), erlegt

merben.. ®ie Treiber muffen feljr geübt fein unb ben ß^arafter

be§ 'Dferen genau fennen, benn fonft ift alk 1) Dergebeue.

®o barf 3. 33. ber 9iciter nidjt auf bie 2;ljiere loe-

ge^en; bcnn in bicfem^ ftür^cn ftc fidj üormärte auf i^u

unb entlaufen oft in ber cntgcgcngefct^ten 9iidjtung. 6)emöfjn(idj

reiten bie !Xreibcr w^it ab non ben 2:(jieren, niitjcrn fid) ifjucn

langfam unb tfjnn, ate ob fie fie gar nid)t bcobadjtcn, fie Ijatten

oft an, reiten bann aneber im ©djritte in einer anbern 9^=
tung unb treiben fo bie ^^erbe langfam nor ftdj fjcr, big fie

fie an bie 33crftcrf'e ber ©djü^cn bringen.

^ie 9^omaben Ijaben nod) eine jmcite 5(rt Stntilopcnjagb,

lueldje foIgenbcrmaf3cn betrieben mirb. ©er^ beftcigt

ein rufjigce, ^agb abgcrid)tctee Äamecl unb reitet in bie

©teppe. ©obalb er 9(ntiIopen erblidt, fteigt er ab unb bemegt

fid) , inbem er fein Zi)m am 3"9cl ^^ > langfam üormärtg

auf bic 2;Ijiere ju, mobci er bcmüfjt ift, fid) f)intcr bem Äörper

be§ Slameel§ 3U öerftcden unb mit if)m im Xacte 3U fd)reitcn.

®ie 3(ntilopen werben anfange ftut^ig, ba fie aber nur ^
^amecl fef)cn, bae einförmig bar)erfd)reitet unb babei graft, fo

laffen fie ben üerftedten ^iiger auf I)unbert @d)ritt, ja fogar

näl^er l)eran!ommcn.

Ö5egen ©nbe beS ©ommere, in ber 33rnnft3eit, finb bic
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9riitikivcu fcljr fett unb lucrbcn bann üon bcn ircgeii

i\)vc§ id)\nadl)a']tc\\ ^K'ijcljcö, wie aucl) lucgcn bc§ '^^dke, ba§ 311

SBintcrüeibumj benu^t wirb, eifrig ncrfDltjt. Uebrigcne tragen

bic ?iomuben feiten 'il^el.^e (mit bem .s^aare nad) anficn), fonbcrn

lier!anfcn fie unfcren ilanfleuten in Urga ober ßtadjta. 5fuf5er

ber ^agb mit bem ßJcmefjre bebiencn fic^ bie^ nod)

anberer 9)cittel, um 'iUntitopen ju fangen; fie madjen gu biefem

Scl;ufe anä ©ijrifnu (Safiagroftie) ^^Ilcn, meldje bie Ö^eftalt non

@d)uf;eu Ijabeu. ii>cnn ein 2:l)icr mit bem ^'uf3e in einen

folgen (gdjulj tritt, fo fdjneibet unb ftic^t ifjm berfelbe ben ^-u^

bernmf3en, baf] c§ ftarf 3 laf^mcn beginnt, ja oftmals gar nic^t

meiter geljen !uun.

5(uBer bem 2)?eufdjen uertitgen bie ü?ö(fe fcf;r ftar! bic

5(nti(open, benn fie nuidjen, wie bic 11 fageu, I^erben-

mcifc förmlidje Xreibjagben. ©nblidj Ijerrfdjt and) unter ben

'Jtntitopen mandjutat eine ÄranHjeit, ber Dietc erliegen, Wie i6)

mid) felbft im Sinter 1871 ütierjengt i)ubc.

Söäfjrcnb nuferer Oieife nadj Xiafgan faf)en mir ba§ erfte[ etwa 350 .ViilLimeter Ijiuter Urga 5(ntilüpen. brand)

nid)t 3U fagen, melden CSiubrud' bie gerben biefcr lum uu;? nie

3Ulior gefefjencu 5:ljicre auf uns gemacht Ijaben. Sir jagten

5um grijf5teu 5(ergcr nuferer ll^ougoleu, meklie, gern ober ungern,

gegmungen maren, oftmals ftuubeulaug mit ber Siaramauc auf

uue 3U martcu, ganjc 2:agc Ijiuter iljueu Ijer. ^
nuferer (^-nljrlente erreidjte ben l)üd)ften ÖJrab unb legte fid)

crft, mir itjuen basö S^Ieifdj einer ber erlegten ^tutilopen

fd)euften,

5:rol5 ber Uufrud)t(nu1"eit unb ber C^ebe ber ©obi mar ber

Seg, ben mir nadj ftafgau eiugefdjiageu Ijatteu, non li'aramanen,

meld)e 2:fjee trau£'portirteu unb bereu mir tiiglid) fef;r üiete

trafen, ungemein belebt. Seiter unten merbc id) biefe originellen

^aramauen befdjreiben, je|t aber meine 93efdireibuug ber mon-

golifdjcu ^"^odjebeue fortfel3eu.§ mir ßtjaldja, baö 3(ima!at ber © u u i t e n ^ 9JZongDlen,

unb greid)3eitig mit biefem ben unfrnd]tbarften 3:f;eil ber föobi

fjinter uns Ijatteu, famen mir mieber in einen frndjtbareu ©tridj

ber (Steppe, mcldjc im 8üboft eben fo mie im Oiorben bie 2)iitte

ber milbcu unb oben mongolifdjeu ^^odjebene umfäumt.
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mirb micber § uneben unb bebest ft^ mit au§*

gejcidjnctcm Övafc, meldjee ben ungemein ^atjlreirfjcn gerben

ber Qadjax' rcid^e SBeibc bietet, '©iefe letzteren

werben ßJrengmädjter eigcntlidjen ßfjina betradjtet,

finb ber 9ieif)e nad) im ®ien[te bee (Staates unb in ad;t ^elb=

geilen (Sanner) get(;eilt. S)ae (SJcbiet ber ^ödjaren ift gegen

guicifjunbcrt Äilometer breit, 3ief;t fid) aber bie Sänge ber

^üdjebenc entlang, üon Often nad) SBeften, tuotjl breimat

fo weit.

S)a fid) bie ^adjar == in bcftänbigcr 93erüfjrung

mit ben Gfjinefen befinben, fo fjaben fic jc^t fdjon nidjt allein

ben GIjara!ter, fonbcrn audj ben Xxpnä ber SDiongolen reinen

höhlte eingebüfst. 2)u fie üon ifjrcm 5(ngeftammten nur bie

mongolifdje g^auÜ^cit beibetjalten unb üon ben S^inefcn nur

fd)Ie^ten ßigcnfdjaften angenommen fjaben, fo erfdjeinen fie wie

iöaftarbe, mcldjc bie mongolifdje ©erabfjeit bie

djincfifd)e 5(rbeitfamfeit bcfil;,en. ®ie .fHcibnng ber^ ift

gang c^inefifc^e, unb beöljalb feljen fie and; ben (Sfjinefen

äfjulidj , ba fic[ meift ein tiinglidjce ober bogcnartig

geformte^, aber fein fladjce 6)cfid)t Ijaben. ©ic Urfadjc bicfer

33cränberung bee angeborenen Z\pvi§> finb bie Ijäufigcn i^ciratfjen

Smifc^en ^^djaren unb ßfjincfen; ane biefer 9)?ifd)nng gefjen

Ijier bie fogenanntcn „(Srlibflj", b. ;, bie mit ^mci fiebern

?(uSgerüftetcn, Ijcruor. 2)ie übrigen SDZongoIen, befonbere aber

bie Don S^aldju, Ijaffen ben ^adjaren nid)t minber wie ben

ßfjinefcn; unb unfere ^^nfjrlcntc ftcllten im Sanbe ber ^adjaren

immer ifi^adjeu aue, bcnn fie fagtcn, baJ3 bie 9}?enfdjen Ijier

lauter üollenbete ®iebe feien.

SBennglcidj bie 93cmäfferung bee Sanbee ber Radiären

immer nod) eine fet)r bürftigc ift, fo beginnen fid) bod) fd)ou

f)in unb miber ®een gn ,^cigen, lunt bcnen ber „5(nguIi=nor"

einen fcljr bcbentenbcn Umfang Ijat. iltäf)cr ber ©rengc ber

|)od)cbene finbct man, wenn andj feiten, einen fleinen 5'Iuf3,

nnb tjier beginnt bann and) bie CSnltnr nnb ba§ anfäffige ficben.

6l)inefifd)e Dörfer unb bearbeitete g-clber fagen bcm Üteifcnbeu

beutlid), ba^ er bie wilbe ^Cnifte fjinter fid) I)at unb in ein bem

a)ienfd)en freunblid)eree fianb gefommen ift.
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Umriffe be^^ ©cbivgSjngee , 1 bie |[©^
bei* fjoljen, füfjicn (Skne bcr unb ben (Sbenen

beä eigcnt(idjcn Sfjinae tnlbct. ©iefer 9iücfen fjat

einen ?npcnd)araftcr. Steile ^Ibfjäncjc, tiefe ®d)(nrf)ten nnb

5(tnjriinbe, fdjarfjaefige 33ergipit3en, manchmal mit übcrfjängcnben

greifen befäet, enblid) ber 5(nblicf ber Silbfjcit uub Unfruc^tbarteit,

— biefee ber allgemeine Gfjaraftcr bicfer, bercn .spauptrüden

entlang fid; bie ticriiljmte gro^e fjinäieljt. ^nbeB erljebt

fid; bae Gebirge, wie üiele anbere im ^nnern ien, njelc^e ^odj=

ebenen öon nicberen ©bencn fd)eiben, non ber mongo(ifd)en ^^od)-

ebene ane gar nid)t. ^ letzten (Sd)ritte bemegt fid) ber

tRcifenbe 3n)ifc^en ben ^iigeln bee wcKenförmigen ^Uateane, nnb

1^ erfdjcint uor feinen Sfngen ein beiunnberneiinirbigeö

Panorama. Unten ben g^nfsen bee be3anbertcn 33cfd)ancre

crl;eben fidj, mie im pljantaftifdjen üranme, Letten Ijotjer

Gebirge, überfjängenbcr Reifen, Slbgrünbe nnb ©djlndjten, lannen*

l^aft mit einanber uernnrrt, nnb fjinter ifjnen finb bid)t benölfertc

2;fjäler anegcbreitet, burdj iue(d)e fidj, wie filbernc ©djlangen,

nn3äf)Ibare g^Iüfjdjen fdjiängcin. ©er Sontraft 3Unfc^en bem,

mae I;inter nne geblieben, nnb bem, toa§ box m\§ , ift über-

n}ältigenb. ?cid)t geringer ift bcr Untcrfdjieb im lllima. SBüfjrcnb

ber Steife über bie niDngoIifdjc ^"^odjcbene Ijatten mir

Xag für 2;ag ^^rijfte, meldje § — 37 " 6. betrngen nnb ftete

Don ftarfem ^lorbmeftnnnbe begleitet maren, obglcid) nnr menig

©djnee fiel nnb bicfer fogar ftcKcmueife gar nidjt fcljcn mar.

i^e^t fnf;(ten mir jebem (gdjritte, ben mir üom ßJrensrüden

madjten, ba^ märmer unirbe, nnb cnblid) Ijatten mir,

mir nadj Ä'algan famcn, troljbem ©cccmbcr mar, ba§ fdjönftc

^rüljlingeaicttcr. ®d grof3 ift ber llntcrfdjicb 3mifdjcn bem

Älima ber genannten ©tabt nnb bem "i^nnfte, non bem ane

man non ber .'podjcbenc (jcrabftcigt nnb bercn Gntfcrnnng imn

einanber nnr 25 tilümcter beträgt. ®er Icntere ^nnft Ijat eine

abfointe ^ijfje üon 1705 9)?eter, mäfjrenb Äalgan, bae am §'
gange ane bem(^ in bie CSbene liegt, fid) nnr 879

SD?eter über bem crfjcbt.

©iefe Stabt, mcldjc Don ben Gfjinefen 2:f djang-üafau
(bie Senennnng „^atgan" ftammt nom Slbngolifdjcn „ßfjalga".
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b. i^. ©djiatjbaum) genannt wlxb
, fdjlicfjt ben ^"^'

bie[^ unb bilbct einen nndjttgen |)anbelevlat^ 6f;{nae

mit ber SObngoIet. |)icrr;er !ommen and) nnfcre, -
d)efter nnb ^etgtuaaren. ^n ^algan leben an 70,000 ©in-

)1), lucldje auejdjiiejslidj Sfjinefen [inb, barnnter üiele --
Ijamebaner, ( in (Sljina altgcmcin aU „ (5I)o j = ei;DJ,

"

be^eidjnet werben. |)ier leben and) gujci ^rotcftantifc^e älHjfionäre,

nnb einige nnjerer Äanflente, mcldje fid) mit bcm 3Serfatjren

Don Sljec bnrd; bie iDiongoIci nad; Hiadjta befaffen. Senn-

gteidj in ber leisten ßeit, ba^ ber 2;f)eetraneport gnr

®ec bebentenb angenommen, fid) ber S^ranfit bnrd) bie --
lei verringert I;at, fo merbcn bod), nad) ber ^er[id)ernng nnjerer

tanffente, aUjäfjrlidj nod) an 200,000 Giften 2:t)ee, jebe big

fedjennbbrei^ig Kilogramm fd)mer, üon ^algan abgefenbet. -
felbc fommt an§ ben Xtjceplantagen in ber 9iät)e ber ®tabt

^'panfan am mittlem 2)ung=tfe''tiang nad) ftalgan nnb ^mar t^eile

gn Sanbe, t^eite anf enrDpäijd)en Dampfern nad) 2:ien-tftn.

®ie eine .'pälfte mirb nnjeren Ä'anflenten öerfanft, iljn

weiter beförbern , mät)rcnb bie anbere Den Gl)inefen felbft nad)

Urga ober Äiad)ta gejdiajft mirb. §> 5'itf)rtente bienen^
golen, n)eld)e bei biefem 2;raneport üiel (^elb üerbienen. ®ie

?{nefu^r finbet nnr im .'perbfte, Sinter nnb ganj im Stnfange

bee grüfjlinge (bie 5nm) ftatt; im ©ommer werben alte

tameele in bie @te)3pe getafjen, wo fie erijolen, fid) aus*) nnb frifd)c Äräfte jur nenen Sfrbeit fammeln.

1)ie Xl)eefarawanen bilben eine fef)r d)ara!teriftifd)e (Sr-

fd)einnng ber öftlid)en ^tongolei. ^m 3'rül)l)erbftc , b. \). im

anfange ®eptember§, !ommen ane allen (^egenben biefee

lange ^itge iwn iiameelen nad) ^algan, weld)e fid) wä()renb

bee ©ommerjj in ber freien ©tcppc nm[)crgetnmmelt I)aben,

wiebernm gefattelt, nm anf if)rem iRiidcn je üier ften, b. f).

ganje 3Weit)nnbertfed)5ef)n ÄMIogramm !Xf)ee, bnrd) bie SBüfte ju

fd)Ieppen. tiefes ift eine gewöl)nlid)c Saft für ba§ mongoIifd)e

tameel; anf ftärfere Xi)kxc wirb jcbod) nod) eine 5lifte mel)r

gepadt. ®ie üerbingen fid), ben 2;§ee cntweber birect

nad) Äiad)ta ober and) nnr § Urga ^n fd)affcn, weil weiterbin

Ö^ebirge nnb I)änfig fel)r tiefer 5d)nce ben ^ameelen ba§

@) erfd)Wcren. ^m te|tern gallo wirb ber 2:i)ce auf ^mv
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räbvigcn mit Od)jcn befpannten Sagen nadj ^^ladjta heiter

gei'djafft. (Sin Zi)zu bc§ XfjccS bleibt and) in Urga ^ ®e==

broudje für bie SDiongoIen.

'Dnrd)j'd)nittepreie für ben Transport einer ^ifte öon

^algan nad) ^iad)ta beträgt brei San, fo [ alfo jebe^^ Ä'ameel

iüäl^renb einee ^^raneportee giuölf San, b. i. 25 (Silberrubel,

öerbient. (©er mittlere SScrtlj eine§ djincftfdjen San beträgt in

^algan 2 Üuibel 8 topcfen nnferee ©itbergelbee.) ©emöfjnli^

gelingt ber Ä'aramane mäljvcnb eineö SBinterg 3it)eimal jene

©trede prncfplegen
, fo ba^ jebee ^ameet feinem ©igentljümer

fünfzig S^tubet üerbient. 3"^'i^<J G^^^jcn bie ^^aranmnen gcwöfjnlid)

leer; nnr feiten bringen fie irgenb eine iföaare, ^1, trodene

^, .<, ^aare ober SBoIIe, mit. ^Tnf 25 Hameele fommen

gmci S^reiber, mcldje bie Xljicrc pftcgcn unb bctaben, fo | bie

5(n§gaben tf)atfäd)Iid) fcljr ftein finb, unb beut Unternefjmer ein

ungcljenrer Üieingctuinn übrig bkibt, felbft tuenn mäfjrenb beg

SBintcrS einige ^ameete in ^yolge üon @rfd)i3pfnng ober fdjlec^tem

g-ntter faden. ®ie .'i^aramanenfameele mcrbcn fcfjr oft babnrd)

äum ©ienftc untauglidj, bafs fie fid) bie SiMberljufe oericljen unb

in 3^otge bcffeu latjm werben, ober fid) burdi nud)Iäffige§ S3e=

laben ben 9indeu nntnbrciben. ^ni erften ^nilfe legen bie ?*
goleu ba§ ^fjier uieber nub nmuäljen ben mnnben ^-ufs mit

einem ©tüde Scber, metdjeä bem Xfjiere bann ale ©ofjle bicnt

unb gur balbigcn .'peitung beiträgt, im ^weiten glatte n)irb baä

Äameel für bae lanfenbe :^al;r Xran^porte nnfäfjig unb

man entläf3t e§ in bie ©teppc, bamit c^5 fidj erfjok.

man and) einen beftimmteu ^rocentfah oerloren geljenber unb

befdjäbigter ,Si'amcc(e annimmt", fo bringen, fie bodj bem-
golen, U)etd)er itjrcr and) nur breifsig § oier^ig befi^t,

fe^r bebeutenbe ©ummen ein. ^}tuu giebt aber üiele ^ameel-

treibcr, U)c(dje gan^e i^erben bcfi^^cu, bie tfjeilö (Sigen=

tfjum gcfjöreu, ttjeile aber and) üon armen 9}?1, benen

fid) nidjt IoI)nt mit tuenigcn 3:()ieren S^raneporte unter==

nel)men, in ^^ad)t gegeben finb. @ follte fd)einen, ba^ ein

foId)er 93crbienft ben aJhmgoten bereitem müf5te ; in SirHidifeit

t»erl)ält fid) jcbod) nidjt fo, unb nur fetten bringt einer üon

il)nen einige l)unbert 9inbel mit uad) .^aufe; attee übrige (^elb

maubert in bie 5rafd)en ber K()inefeu.
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®tcfc Ie|tercn beuten beii Icidjtgläubigen SJiougoIen in ber

ge>uijfcnIojc[tcn 3Beijc aue. ^cber Äaramane, n)cld)e im ^^erb[tc) Ü^ee !ommt, reifen einige Gf)inefeu entgegen unb laben bcn

(Sigcntljümer ein, bei ifjnen fein Ouartier anfjnfdjiagcn. "DiefeS

Quartier tuirb unentgeltlid) gegeben; 93ebiennng unb 5(ufmer!-

jamfeit bem @a[te in boikm 90iaf3e jn 2;f)eil, ®er

fdjinut^ige, mit weldjem fonft ber ßfjiuefe nidjt einmal

fpredjen mürbe, ma^t fic^ nun auf ber ^ritfc^e in ber S^anfe

bee reidjen ÄaufmanneS bequem, mctdjer ifjut entwebcr felbft bie

pfeife reid)t, ober biefe ifjui burd) feines Sommie reichen Iä§t

unb felbft feine leifeften SBünfdje crfüftt. 93?ongoIe nimmt

§> für baarc 9Jtün5e an unb übertiijst feinem iföirtfje, fid)

mit beut Äaufmanne, beffen ^(jee er jum S^raneporte über=

nimmt, aueeinanbcr5ufel3en. hierauf aber Ijat ber Sfjinefe nur

gcmartet. (Sr redjuet mit bem ben Xraneport im 9?orau§ bc^

^atjlenben 5(uftraggeber beg in ber gewiffenlofeften

SÖBeife ab unb bann bietet er bem nod) biefe ober

jene Saare ^nm Äaufe an, bie er mit boppelten greifen anfel5t.

Sßeiter gefjt nun nod) ein 5:[jeil bc§ (^elbe§ für §(bgaben unb

5ur Seftec^ung ber Beamten weg unb ein anberer Xf^eil mirb

üerlubert, fo baf? am (Snbe ber 93?ongole Äalgan mit einem

unbebeutenben Xl)dl feinet ungerjeurcn Sierbienftcg üerläf5t.

CSinen 2;fjei( Ijieruon muf3 er bann nod) unbebingt einem Üempel

fd)cnfcn
, fo baJ3 ber ^tomabc im ^rüf^Hugc faft mit leeren

^^tinben nad) ^aufe fommt.

Saubtraneport bee Xfjeee ift fo tl^cner, bafs f)ierburd)

ber ^rete bee g^ormtljeeg, meldjcr au§fdjliej3lic^ üon SOiongoIeu

unb t)on ben S3emDljnern <Sibirteu§ öerbraudjt mirb, um boe

©reifadjc bee g^abritprcifee erljöljt mirb. S^ranSport Don

Sl'algan nad) Äiadjta bauert 30 § 40 Xage, je Ijier^

über mit bem mongolifdjen Hnternel)mer abgefdjtoffcn wirb, i^ebe

Ä'ifte ift urfprünglid) in eine wollene ®ccfe gef)üt(t; in

tiadjta wirb biefe burd) eine rotjc .'paut erfeljt, unb bann werben

bie Giften je ber ^aljreegeit auf SBagen ober ®d)Iitteu nad)

bem europäif(^en S^ufilanb gefd)afft.

Äalgau ift, wie gefagt, einee ber X()orc ber grotlen 93iaucr,

weld)e wir f)ier gum erfteu 9JiaIe faf)cn. ®ie ift aue[
mit ^alfmörtel üerbunbeuen «Steinen aufgcfül)rt. 2)ie Sd)wcrc
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cinee jeben @tctnc§ iibcrfteigt jcbodj iiidit einen § jtuei Rentner,

ba bie ?(rbcitcr bie Steine amjcnidjeintid) in bemfelbcn@
gefammelt nnb auf i^ren ©djuttcrn fjerbeitjcfdjteppt Ijaben. ®ie

felbft ftcllt in ifjrem Cuerbnrdjfdjuitte eine ^ymmibc

bar nnb ^at eine ^^öfie üon circa brci klaftern bei einer 5'un=

bamentbide üon ungefäljr üier Äfaftern. 5(n undjtitjeren *^nnfteu,

mandjmal ) in einer Entfernung üon fanm einem ^
ntetcr yon einanber, finb quabrati)d)e Xfjürnie erbaut. Sie finb

aue Scfjmjiecjel couftrnirt, iDcIdje niedjfchueiie ber Sauge nnb

33reitc nad) gelegt nnb mit Äalf ücrbunbcu finb. 3)ie (S^rö^e

ber 2;f)ürme ift uerfctjiebcu ; bie griJBten fjaben im ^uubamente

eine 9(u§bef)nung non fedjS klaftern nnb eine gleidje ipöfje.

^iefc SOZauer jiefit fic^ ben ^üdcu beö ÖJrenjgebirge? entlang

in bie ©djtnditeu hinein, meldte if;re 93cfeftignngen ücrfdjlieBcn.

^n fotdjcn 'päffcn allein l)at aber and) ber gan^e 93au nur

einigen SöertI); im (Gebirge madjt ja ber ßfjarafter ber (5)egenb

ba^ ©inbringeu bee ^-einbee unmöglid); trol^bcm ift aud) I^ier

bie SOlaucr nnb jnmr überall in ber gicidjen |)ö(jc unb ®ide

erbaut, ^d) fjatte fogar Öctcgenfjeit ^u feljen, | bicfer 93uu

an eine üoUfommen abfd)üffige ^yelfcnuianb fid) anleljute, fid)

aber nid)t mit biefer natürlidjcu? begnügte, fonbern, einen

engen ^^^if^ci^^'^it^t laffcnb, in ber gan.^en oft feljr bcbentenben

Sänge ben ^-clfcn umging. Unb mceljatb mürbe biefe 3iiefen^

arbeit üoIIbrad)t? üiele SD^ilüonen |)änbe Ijaben an bicfcm

S3au gearbeitet? inelc Strafte ber 'Jtation mürben fjier

nergeubet? ®ie ©efd)id}tc crjäljtt nn§, ba§ bie c^incfifd)cn

|)errfd)er gegen 200 ^aljre n. ßfjr. föcb. ben 93au in ber ^
fidjt begonnen ;, ) üor bcm (einbringen ber bcnadj=

barten i)tümaben jn fc^üljeu. ?(bcr bie ®cfd)id)te eraüljlt un§

aud), ba|5 bie periobifdjen ?[ngriffc ber ^ Barbaren an biefer^ nidjt gcrfdjcllten, ba bem ct)inefif^en l^inter il^r

ein jmeiter
, fid)erer ®d)ul^, — bie moralifi^e Slraft bc'S i4ilfe§

felbft, fef)It.

Uebrigene ift bie grofse ^, bereu Sänge bie Sfjiuefen

fclbft auf fünftaufenb Kilometer angeben, nnb bie fic^ einerfeitö

tief in bie a^anbfdjurei, aubercrfcit^5 bie tief in bie 65obi, §> an

bie Mtuug Äia = l)ü-!wan in ber^ ©anfu (98 ^^
öftl.

S. @r.), f^injieljt, in bm üou ^eüng entfernten (Siegenben gar
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mcf)t fo groJ3. ^n ber 1) bcr .^au^tftabt fie unter

ben 3(ugen be§ ^üifere unb feiner it)idjtig[tcn SBnrbenträger

erbaut, unb beefjalb erfi^etnt fie ale ein tt)ir!Itcf)e§ 9iiefen=

?; in (5)cgenben, )1 ber fjij^ern 3Sern)altung§bcljörbe fern

liegen, erfcE)eint bie berüfjmte grofje, bie Europäer

aU eine (^aralteriftifdje (Sigentf)ümlid)!eit Stjinae ju bctradjten

geiuofint finb, nur aU ein burd) bie 3^^t jerftörter )),
beffen ^ö^e fed)§ Steter betragt, ©iefee fagt |)uc in ber =
fdjreibung feiner 3fieife bnrdj bie £ongDIei unb 2:i6et, unb luir

felbft Ratten im ^a^re 1872 ©elegenljeit, eine foldje flauer auf

ber ©renge öon ^Ia=fd;an unb (SJan=fn p feljen.

$Öir blieben fünf 2:age in talgan, umgeben üon ber größten

©aftfreunbfdjaft bee |)errn D^atrenidi unb einiger anberer-
leute, bort Sommiffionegefdjäfte treiben unb fid) mit ber

3Serfenbnng be§ Zi^§ befaffen, tüeldjer aue unferen g^abrücn

in ^an!an fommt. Unfere Sanb^Iente^ auf3er(ja(b ber

®tabt, am ^(uegange ber malerifd)en ©djiudjt, burd) mcldje man

uom ÖJren^gebirge ^erabfteigt. ®ie 93equemlid)!eit be§ Sebene

anfjerfjutb ber ©tabt beftcfjt barin, baf5 man tjier nidjt ben ®d)mulj

unb nnangenefjmen @crnd) empfinbet, weld)e ein Sf)ara!ter-

mer!mal aller ©täbte be§ |)immlifd)en dld<i)c§ bilben. Sie

anberen 3{nelänber in Sljina füfjrcn audj unfere ^anffcntc

it;re ©cfd)iifte nid)t felbft, fonbcrn laffen fie burd) fogcnannte

„ ^ m p r b r n " , b. l). burd) etjinefen , bencn fie bie

.S^anbelegcfdjäfte mit ifjren djincfifd^en Sanbelenten anvertrauen,

füljren. Uebrigenö finb unfere ^auftentc nod) äiemlidj felb-

ftänbig in iljren .'panbeleoperationen, ba einige üon il)ncn bie

djiuefifdje ©pradje fenuen, unb mciftene mit ben mongolifdjen

S^ruuepürtnntcrneljmcrit bircct nuterljanbcln. ^n 2;ien=tfiu aber

unb in anberen ©täbjen Gljinae," in bcncu ben ©uropäern ber

?(ufenttjalt geftattet ift, ift ber ^'omprabor ein unnmgänglidjeS

^ubeljör }cbe§ .^anbcletjaufee. 1)\\vu) fie @cfd)äftc

abgemadit ; unb ein foldjer Vertrauensmann beftietjlt feinen 9(uf=

traggcber meift tu fo ungenirter iföcife, ba^ er gewöljulid; nad;

einigen ^a^ren eine eigene |)aublung grünben fann.

Die djinefifdjen , meldjc im .f-^anfe be§ 5In§=

liinberö leben, lernen bie Spradjc beffen, bem fie bicncn. ®ie

rnffifdje @prad}c wirb ben Gfjincfcn am fd)mierigften ; meun
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wir btc 5(it?'fprad)c imb bae i^crbref}cu ber Sorte uu6crüd=

fidjttgt (iijfeii
,

\o Ijöreit luir boclj einen @o^6au,

ber nnüerftänblirf) ift.

„ ® n e 1 1 b e i n e 3}i e i ft e r j i ^ e fei," jagte mir

ein ^alganer Äomprabor, al» er ]1}, bafe id) roilbe Stauben im

g'Iuge fieje. „ 3) i n e i e r b e e f f e n n i t e f f e n ?
"

fragte berfelk Sljincfe, ale er mir etmae (Sffcn öorfe^te. ^n
Urga faf)cn wir cbenfalle einige fDIe ®pramciftcr. (Siner

üon ifjncn foll, wie Iwje jungen beljanpteten
, fi cinft mit bor

g^abrication iwn rnffifen (£affenfeinen befaBt nnb bieje an bk

abgefeilt fjaben. 5(nf nnfere J'^'^G^r ob er [1
mit bicfer ^nbnjtrie abgebe, antwortete ber C£(;inefc: „Sie'g
geljt, jel^t b ein Rapier f 1 t f ein; f reibe,
freibe (b. l). ber 2;ejt bee ®affcn)ein!§) , wenig, wenig
nnfere Sente tf;un !ann nnb G)efit (bag ^ilb auf

bem @eine) fe^r !Iug fein." Uebrigenio bcbarf für bk
SJJongoIen feiner befonbere fünftlcrifen ^ottenbung ber ßaffen=

feinc; wir fafjen in Urga gefäIfte§ ^^apiergelb, anf bent

bic Silber am freier ^^anb geeinet waren.

lieber bie in CEtjina lebenben 5(uelänbcr äui3erte ber uaU
ganer Äomprabor folgenbe 3(nfit: „Seine Jienfen

Ö l *^ i ^;p = l i n (©nglänber)
, g? - g n (5'ran3Dfen)

fj i r n i t. ) e i n e e n f n , nnfere e n
f

e n

oboH (= ). gut fein; ^e^Iin, g-a = gua
fIet fein." ^ laffe c§ baljingeftellt , ob ba§ Sob beg

ßtjincfen, wekijer betjanptete, bajj wir ben 5ran3ofen nnb ®ng*

länbern nit (), bafiir aber fo finb, \vk bie Gtjinefen,

angenebm war ober nit. ® befreit biefe oielIeit nnr per=

fönIie 5(nfd)anung be» Üalgaucr Äomprabore bk Ötnffen iiidjt

üon bem allgemeinen |)affe ber ßljinefen gegen Europäer,

nnb üon bem aüen gegebenen ©pi^namen „^an-gnifa",
b. l). iiberfeeifer STenfel. (Sine anbere 931 l)i3rt ber

(Europäer Ijier nidjt, nnb wir erfuhren auf bem erften ®d)ritte,

ben wir im eigcntlid)en tl)aten, \vk üer3weifelt fd)wer bie

Sage bc^o europäifdjen Üunfenben an ben bejg immlifen
9ieie ift.

®anf ber Unterftü|nng unfcrer Sanbelente in talgan

mietljeten wir Don Gljinefen jur Üteife ^^efing 3Wei 9veit=
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pferbe unb einige 93?aultl)iere ^iim Xraneporte bee @epäcf§,

©ie ©uropticr reifen ^ier gemöfinlicf) in Irag)"ej]eln , lueldje oon

^tuei SObuItljicren getragen; mx naljmcn jebod)^
9teitpferbe, weit mv une fo beffer mit ber 65egenb befannt

ntndjcn fonntcn, üon ben üerbecften ©änften an§.

®ie Entfernung oon Saigon nad) ^efing beträgt gegen

210 ^lometer, man gewoljnlid) in üier S^agen prüdtegt.

llnteriyege roixb in ©aftfjäufern gefjalten, nield)e gröBtent^eile

Don SO^u^amebanern , bk aiie Oftturfcftan fjicrfjcr nbergefiebelt

finb, unterljalten luerben. ^ür bie ^an^gniftj, b. l). für Europäer,

ift ber Eintritt in ein gutce Öjaftfjaue fetjr fdjtuicrig, nnb man

fii[;rt ben Öieifenben in bie clenbeften ©d)änten, luenn man fic^

überall üon itjm ba§ doppelte, ©reifadje, oft fogar bae

^et)nfad)e gatjlen IiiJ3t. ^ier f)anbelt e§ fid) aber nic^t mef)r

um @elb ; man ift fef)r aufrieben , bafj man nnr unter irgenb

einen elenben ©djuppen gelaffen wirb, nadjbem man fec^e ober

fieben ©tiinben I)inter einanber auf bem ^ferbe gefeffen nnb ber

näd)tlid)en Uüljle auegefeM gemefen ift. Ungead)tet beffeu, ba^

ber Europäer in Eljina %& mit freigebiger ipanb be^aljlt, ift

bod) ber ^a]] gegen überfeeifd^en ^Teufel fo gro^, ba^ man

uue mand)mal nidjt gur ))1 in ein (Saftfjaue laffeu moKte,

tro^bem unfere c^inefifdjen ^^uljrtente g-ürfprac^e einlegten. ^ie§

ereignete fidj bcfonbere in ber @tabt ® d} = t
f d) n , mo wiv

gegmungen maren eine gange ©tunbe öon einem (^aft^aufe §um

anbern gu reiten unb für ein Onartier in einer fd)mn|igen,

falten ?3'anfe ben gefjufadjen ^rei§ anzubieten.) bie UnfenntniB ber ©pradjc mar für un§ ein gro^ee

|)inbernif3, befonbere auf ben (Stationen, mo mir um ©peife

bitten muf5ten. E§ mar nur gut, | id) mir in .^algan einige

djinefifdje ^Benennungen üon Öeridjtcu notirt fjatte; mit biefem

SJienn gelangten mir § geling, ^d) meif3 nid)t, \vk Sfnberen

bie d)inefifc^e. fdjuiedt, in me[d)er ranziges Oet (ba bie

EI;inefen fein Oiinbuielj tjalten unb feine) unb Butter ge-

nießen) unb Slnoblaud) bk ^auptroKc fpielen. Un§ erfdjieneu

bk d)inefifd)en ©peifen in beu G)aftf;äuferu efel^aft. 'Diefer

Efel öermef;rte fidj als mir in ben g^teifdjbäufen Efelfenlen

fallen, meldje jum Verlaufe feil geljalten merben, nnb nun beu

geredjtfertigteu SSerbadjt liegten, ba^ man and) uuS mit Efel*
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ffeifd; füttere. T)k Gfjiucfen fclbft t)eracE)tcn feine fo e!eb

f;afteu ©egenftänbe, uub cjjen jüijar. SBiKjrenb

unferer gmeiten SIntücfeitfjeit in talgan faljen mir, wk diincfifc^e

5Iei)d}er ein^! fanften, § furdjtbar fran!

unb beffen Körper mit 9?>unben bcbedt
; fie idjlad)teten

c§ unb üerfanften ^.) jnni ©ennjje. Gefallene

tuerben gciuöljnlidj üer^efjrt nnb bie 6jel, beren g^Icifd; toix in

ben 5'Ieifdjbänfen gcfcljcn Ijaben, finb geiüiB feince gemaltjamen

Xobee gcftorben. 3)er ß^inejc würbe, bei bem iljm eigentl)üm=

©eige, fid) um feinen ^reie entfdjticilcn, ein Safttfjier, §
nod) irgcnb einer ?(r6eit 5 gebrandien ift, ed)fadjten

3U öerfaufen. fann fii^ nun eine S^orftellung non bem

3lppetit mad)en, mit meldjem ber Europäer bie if;m in djinefijc^en

©aftfjänfern norgefctiten (Speifen genießt , er uieif3 , inie

wenig wäfjlerifdj in biefer 33e5icfjung feine 23irt(;e finb.

SBenn ber Üieifenbc Äalgan nnb mit djm bie änf3erfte @e-

birgefettc ber mongolifdjen .|) ücrlii^t, breitet fidj nor

•feinen klugen eine weite ßbene au§, bie bid)t benölfert unb an^--

ge^eic^net bearbeitet ift. 5)ie ®t)rfer madjen , im Gicgcnfaije ju

bcn «Stäbten, ben (SinbrndE ber 9fieinlid)feit. ®er 9Beg ift ftarf

befebt: auf ifjm bewegen fid) lange ^nge von ©fein, mit Stein*

foljlen belabcn , mit D^anlefeln befpannte 3i^agen , Saftträger gu

^uB unb enblid) Sammler öon ©i'crementen, weld)c letzteren in

S^ina fo ^Dct) gefd)ä^t werben. ? fann I;ier überall, felbft

bie (Stäbte nid)t aufgenommen, erwadjfene SD^eufdjen feljen,

wellte, ein Äörbdjen ant linfen 3(rme, in ber redeten |)anb

einen fleinen ©paten, non bi§ ^^(beub^ auf ben

®traf3en unb^ umljergc^en, um @i-cremcnte 3U fammeln,1 üon 3:^ieren ober 9}knfd)en ftammen. ©oldje Scencn

gelten oft ine Sädjerlidje über , wenn man fieljt, wie ein (St;inefe

einem tameele ftel^t, bae fid) eben entleert, unb fein Äörbdien

mit Sorgfalt ^infjä(t, bamit bie ©ycremente birect in baffclbe

f;ineinfa(len. ©er gefammelte \1 wirb fowoljl gur ©üngung

ber g^elber wk ^Brennmaterial öerwenbet.

©egen brei^ig Kilometer tiou ^algan, am 9ianbe ber oben

be^eidjueten ©bene, beren an§ fanbigem Setjm befteljt,

tl;eilweife aber fteinig ift, befinbet fid) bk Stabt ©iuan =

I)Wa = fu, wcld;e, rvk alle djineftfdjen Stäbte, mit einer crene^^
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litten Seljmmau er umgeben ift, bie gang ber 9)b§faner„S§ine[ifd)en

@tabt" (ititai gorob) tüjn(icf) ift. SSon Ijier füljrt ber 33}eg

weiter über felfige Sergrücfen, burd) eine ®d)Iud)t, in wcid)cx

ber rei^enbe unb giemlid) breite g-Inil ^ n g) flieBt. 3(n

engeren unb fteileren Steilen ber @d)(ud)t ift ber 3Beg burd)

Reifen genauen unb im Stllgemeinen ift er felbft für Sföagen

gut. äöenn ber 9?eifenbe f i = m i n l)inter fid) i)at, gelangt er

mieber in eine Sbene, meld)e 10 §> 12 Kilometer breit ift unb

fid) gegen 23}eft gmifdjen gwei 93ergrüden I)in5ietjt. ©iner biefer

9^üden ift ber, über meldjen ber foebeu befd)riebene Seg füf;rt,

unb ber 5n)eite, bebeuteub ijöi)ere unb grDf3artigere , bilbet ben

äuBern Oianb ber gmeiteu Xerraffe, über meldje tjinroeg bie oft-

afiatifd)e i^oc^ebene fid) gur 3:f)alebene geftattet, 1 an ber

Äüfte bee ©elben^ ausgebreitet ift. X^atfäd)Iid) nimmt

aud) ^algan an big jur Stabt Xfc^a^bau, iueld)e am

©ingange gn beut eben befdjriebenen 33crgrüden liegt, bie abfolute

|)öl^e jiemlid) gleidjmäBig ab; bod) reift man immer über

ein '^lateau, ba§ fid) t)oä) über bae9 erf)ebt. (S)ie abfolute

^olje non Äalgau beträgt 879 Bieter, bie öon Xfdja^bau

505 9)ceter.) beginnt man 2:fd)a = bau ben gmeiten

äuBern Ijerub^nfteigen,1 bie ßl)inefeu Si-fdian

nennen, meld)ee fid) raie bie Äalganer ©ebirge, nur gang am

äußern JHonbe be§ ^^lateaue, gegen bk an feinem 3^]" liegenbe

©bene ^in, entmidelt.

®er SBeg über biefee (Gebirge fü^rt bie ®d)Iu(^t

^uan = !au, )1 in ber 9iäf)e non'- beginnt unb

fic^ bt§ an bie ©tabt 9]anfau f)in3ie{)t, bie am 3(U!§gange aue

bem ©ebirge in ber ßbene üou ^^efing liegt. ®ie Sd)Iud)t

^uan=!au fjat in it)rem obern 5:;f)eile nur eine breite oou 10

15 Älafter unb ift üon allen Seiten üon nngefjeuren, über=

^ängenben g^elfen umringt, meldje aue (IJranit, ^or^f)t)r, grauem^ unb Xf)onfd)iefer beftefjen. 2Beg, einft

mit Steinplatten belegt war , ift je^t gänglid) oernad)Iäffigt , fo

ba^ fogar fe§r fmer ift, i^n reitenb gurüdgnlegen. Xro^bem

fal)ren fjier, natürlich mit ber groJBten Sd)mierig!eit, smeirübrige

d)inefifc^e Sagen unb oft benn^en ben ' fogar Slaramanen

mit tf)eebelabenen Äameelen.

foebeu befd)riebenen Sergrüden entlang jie^t fid^ bie
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jtüette fogenanntc tniierc gro^e5 fjiii, nicld]c an Umfang

unb Sonftmction bei ili^citem btc Ä'algancr übertrifft. 5)iefc

ift an§ grofjcn (^ranit^tattcn anfgcfiiljrt, auf bcnen aue

Riegeln eine crenelirtc^ crbant ift; anf Ijöljeren fünften

befinben fidj 2i>acl)ttfjürme. ^Xuf3erbcm finb Ijinter bcr ^axipU

mauer, auf ^efing 3U, xiüd) brei .'pülfsuiauern erbaut,1 in

einer ©ntfernung öon brci § üier Kilometer eine (jiuter ber

anbern liegen unb mit iljren 5'^"9clu mafjrfc^einlid) an beu

.f)auptbau ftoJ3en. 5((Ie bicfe 9)bucrn oerfdjIiei3eu bic @d)Ind)t

üon tuan=fau mit iljren ©oppcltljoreu; in ber äuf3crfteu nad)

geling gu belegenen befinben fid) jebodj brei Zijoxc.

^ier erblicEt man ^tüei altert()ümlidjc cifernc tanoucu, meld)e,

wie man fagt, üon beu ^cfniteu für bie ßljinefcn gcgoffen

morben finb.

(Bkid) fjintcr beu ^laucrn erweitert fid) bic ©11 üon

^uan=!au etmae, obgicid) fie immer nod) ifjrcn wilben, aber

babei besauberubcu ßljarafter beibetjält. Silbbäc^c ftürjen

fd)änmeub in (Saecaben fjerab unb unter überijängenbeu ^^
erblidt mau überall djinefifdjc ^-anfen, Weinreben unb fleiue

^5arten mit g'rndjtbäumcn. ©nblid) erreidjt ber Oieifenbc bie

@tabt 9?an^!an, meldjc circa breifjunbcrt SKeter niebriger al§

Z\ä)u''bavL liegt, wennglcid) fie imu bcr Icljteru ®tabt nur

23 Ä'ilometer entfernt ift.

®ie gange 33reite bc§ 3(bfa(Ie bcr oftafiatifdjcn |)od)cbcne

öom Ijöc^ftcn fünfte be§ talganer @ebirgerüden§ bis jum eiu=

tritt in bie ^cüngcr ©bcnc beträgt l)icrnadj gegen smeifjunbert

^lilomctcr. @egcn SBcftcn ift bicfe Legion gcunfj breiter, üon

einigen parattclen ©ebirgerüden burdjfd)nittcu unb reicht bi§ an

ben nörblidjcn 95ogen bc§ ^pnang=fjo. (Segen Often aber ner^

einigen fid) bie ciu3clucn Öcbirgerüdcn 3U einem breiten ä)iaffiue,

bae fic^ bis an beu ^ctfd)ili=93ufcu bc§ @clben r)in3ie^t.

©iefer gange 6)cbirge3ug I)at oou beu (5l)inefcu beu 9Zamen

2;
f d) i ' d) n erf)attcn.

3Sou '?tau=!au I)at man nur nod) eine Xagcrcifc bi§ ^eüng,

b. f). nid)t mcf)r al§ funfgig Kilometer, ©ic ©cgcnb ift gang

eben unb fcf)r mcnig über bem? crf)obcn. ^cüng felbft

liegt nur 40 9)Zcter über ber Obcrflädie bc§ 'D^'crce. ®ie

?(öuüialfd)id)t bicfer (Sbenc bcftel)t 'Sanb unb £e()m unb ift
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au«c3e,5c{d)nct bearbeitet. ?tuf jebem <Srf)ritte trifft mnn ein

2)Drf. 3^^)f^**^^c ©6), bie oon S^preffen, baumartigem

9Bacf)§o(bcr, liefern, Rappeln unb anberen Säumen gebitbct

nnb gettjbfjnlid) bie S5egräbnit3plä|e aubeuteu, üermet)ren

bie ^Ibmec^felung unb Sdiönljeit be§ Sanbfdjaftebilbes ber (Sbene.

2)a§ Älima mirb märmer, fo boB Ijier Qcit nnferer

gri)f3ten g^röfte (im 2(nfange Januar) X^ermometer gegen

9^ittag im Statten über ^ geigt. 2 ift fjier nic^t

bie 9iebe: menn er fjin unb miber mäfjrenb ber }1 fällt, jo

tfjaut er 1) fd^on am folgeuben 2;age. Ueberatt finbet

man überirinternbe S3i3gel : ^roffeln, Sud)fin!en, 2pete, ©olb-

ammern, .^räfjen, |)abid)te, Stauben, Xrappen unb (£nten.

^e mefjr man fid) ber ^auptftabt bee ^immIifen 9ieie

nähert, befto bid)ter mirb bk Seöijlferung. ®ie bit an ein=

anber liegenben Dörfer bilben eine etabt, fo ba'^ ber Ü^eifenbe,

ganj otjue ^n merfen, an bie SOMuer uon ^efing f;eranfommt

unb in bie berüfjmte |)auptftabt beS Cftene ein^iel^t.
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Ciintljctiuug unb 58eriüa(tung ber l^ccngolet.

®ie]ce Äapitel ift bcr etfjuocjrapfjifdjcn S3e]!^reibmtg bev

^bngolet 3U bem ^wcdc geiuibmet , um bei ber lucitern (£r=

3u(;Iung ü&er bcii ^l^erlauf ber 9tetfc, bie bie Seüölferuug be=

treffenben ä)cittf)et[uugen ] ui§ d)ara!tertftifd)e Gpijoben, bie

fic^ gleich nom 33ilbe (), cmjdjiebcn 511 fönncn. 33ei ber

pIjt)[ifD=geDgrapfji]d)en Sdjtlberinig bce Sfjara!ter§ unb ber 9Zatur

ber erforjd)ten ©egenben, U)ie audj bcr uielen ?(benteucr, raeldje

Xüix auf unjerer ^ilgcrfafirt erlebten, mürbe e§ nur möglich

getüefen fein, ber 93eüDlferung Ijin uub tuiber mit einigen SSorteu

gu ertüäfineu. bann aber biefe beiläufigen Semer!uugen in

öerfd)iebeneu Äapiteln 5erftreut gemcfen , fo fie

«röglidjer SBeifc ber ^difinerffamfeit bee Scfersi entgangen. Um
biefem üorjubengen, fjabe id) mid) entfdjloffen , bie 1;
ber 9}?ongpIci in einem Kapitel gu fd)ilberu unb biefe Sdjilberung

fpäter uub im Saufe ber ©rgäf^Iung, burdj ä)2ittf;eilung

Don ©in^el^eiten gu ergäu5cu.

SBenu mit ber 93efdjreibung bee^ begonnen merben

foH, fo wirb unftreitig a[§> edjteu ber S3e-

ivoljuer non S§ald}a genommen merben muffen , wo fidj bie

mongolifdje 9iaffc nodi am reiuftcu erljaltcn Ijat.

@iu breitet, fladjce (^efidjt mit Tjeroorragenben ®ad'en=
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fnocfieu, eine ^lattnafe, Heine, ]d)mal aufgcirfili|te ^titgcn, ein

edigcr (Srf)äbcl, [, üom Äopfe a&ftcfjenbc Ofjvcn, fdjinarjee,

tjartee ^aav, ba§ im S3arte fefjr fparfam ti)äd)ft, hinffe, foun-

t3erbraTinte |)ant, enbltd) ein gebrungcner feriiiger Körperbau

UDit mäf3tger, oft aber aud) me^r mäf5{ger (Grolle, — biefee

finb bic äujlern d)ara!terifttjd)en ?!1 jebeS Gfjaldjae.

^n anberen ©cgcnben ber SBüfte fjabcn bie DJiongoIen bei

Seitem nid)t bic O^einljcit bce 9lQfjentljpue, tuic in ber Sljal^a,

betuarjrt. |, frcmblänbijdje (äinfhif] Ijat fid) üor aüem

ftar! im füböftlic^en S^fjeile ber SO^ongoIei geoffenbart, ber feit

fc§r lange mit G^ina grengt. tlnb luenn ba§ Söanberleben be§

9bmabeu fidj fdiwcr mit ben dultnrbebingnngen eific§ anjiijfigen

33oIf§ftammce vereinigen lii^t, fo Ijaben bod) bie Sljinejen im

Saufe non ^atjrfjunberten nermodjt, auf einem ober bem anbern

i^ren (Sinftu^ auf bie luilbeu ^ladjbarn in einem foldjen

©rabe, ba^ bic ättongoleu jc^t fdjon in bcn ©cgcubcn,

lt)etd)e unmittelbar an ber groBcn 9JJauer liegen, fjalb djinefirt

finb. ®§ ift mafjr, ba^ ber, mit felteueu 3(u§nafjmen,

bort uod) in feiner ^nlgjurte moljut uub feine ^^erbe fjütet;

aber fomoI;l fein 9| aud) , uub graar in

einem nod) fjöljeren (55rabe, burc^ feinen (S§ara!ter unterfd)eibet

er fid) fdjDU fcfjr ftarf non feinem nörblidicn Sanbemannc uub

äljuclt meit mcfjr einem Sfjincfcn. Da§ rofjc, fladjc (^cfidjt f)at

fid) bd iljut, in g^olge ber fjäufigen e^ettdjen SSerbinbungeu mit

Gtjinefinnen, in bie regelmäf3igere ^fUjfiognomie bee S^iucfeu

umgemanbelt, uub in feiner ÄIcibuug uub Ijäu§lid)eu (Siuric§tuug

f;ält e§ ber 9lomabe für ©legans uub SBürbe, tneuu er bcn

^inefifc^en S^on nadjaljmt. ©etbft ber ßfiarafter 92omabeu

ift Ijier fefjr ftar! oeränbert: iljn lodt burd}au§ uidjt me^r bie

milbc Süftc fo an, mie bie bid)tbeiiültertcn Stäbte Spinae, in

beuen er fdjon mit bcn 93equemlic^feitcu uub S3ergnüguugeu

eince ciüilifirtern Sebene ©efauntfdjaft gemad)t ijat. iubcm bie

SDbngoIen mit iljrcr 23ergangcnljcit uub fid) in St)iuefcu

ummaubelu, uct)men fic öou il)ren 3tad)barn auefdjlicj3li^ bie

fd)IccE)tcn (5f)aru!tercigeufd)aften an , bcuml)reu aber babd bie

fd)Ie(^ten (gigenfd)aftcn if)re§ früfiern l^cbeue. @ie mcrbcu

fIiefIi ^(uicgcburtcu tucrbeu, U)cld)c ber d)inefifd)e @iuflnJ3

bemoralifirt, aber nid)t auf einen ©taubpunft erljoben f)at.
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S^inefcn rafiren and) bte SQtongotcn if)ren .^opf,

wobd fte im Ö^enicfe fo ml ^aaxc fte^en laffeu ak-

finb, itm u\i§ ifjuen eine lange g'fcdjte madjen. ®ie Samae

rafiren aber ben ganzen ^o^f, njojn fotuoi)! fie als andj ber

Saienmtmgole fid) djinefifdjcr ?[1' üebiencn, nad)bcm fie yorljer

^, um jn ermeidjen, mit umrmem 3i?affcr anfendjten.

S3ärte unb @^nau5bärte tragen Weber Sama nod) Saie; fie

«jadjfen i§nen aud) fef]r fdiledjt. ®ie Sitte, g-tedjtcn jn tragen,

ift ben DJIanbfdjnren nad) Gfjina oerpffanst morben, fie

gegen bie be§ fedjejefjnten ^al)rf)nnbert§ bae ^immlifdie

eroberten. @eit biefer ^eit mirb bie g-Iedjte ein

ber Untermürfigfcit unter bie ^t]uaftie ^a = tfijn be=

trautet, unb biefcn ©djmnd muffen at(e Gfjina untermorfenen

tragen.

®te DJZongoIiunen rafiren iljr ^aar nic^t, fonbern madjcn

au§ i^m 3n)ei ^^editen, meld)e fie mit S3änbern, Korallen ober

©(abperlen oerjieren, unb oorn jn beiben Seiten ber ißruft

tragen. ®ie oerfjeiratfieten ^^ranen tragen Ijäufig nur eine

g'lec^te unb laffen fie bann Ijinten fjcrab^ängcn. ®a§ |)aar

belegen fie mit filberncu 93Icdjen unb rotfjen ÄDrallen , U'eldje

bei ben SDbngoIen felir I}od) gefd)ä|t werben. 93ei ben ärmeren

oertreteu ©laeperten bie edjten Korallen; bie

ißledje aber werben gemöfjnlid) aue Silber, feiten nur aue

Tupfer gefertigt. (Sin foldjer ^u| wirb auf ben Cbertfjeit ber

Stirn gelegt. 5Xuf3erbem werben in ben OI)ren ^^Xüd gro^e

filberne Ohrringe, an ben g^ingcrn 9iinge unb an ben

Sfrmbänber getragen.

®ie tteibnng be§ 9JiongpIen beftefjt in einem langen, fd)Iaf=

rodäI)ntid)eu 9iode, ber() au§ blauem djinefifdjcn 93aum=

woüftoffe gefertigt ift, c§inefifd)cn Stiefeln unb einem niebrigen

§ute, beffen krampe nadj oben gebogen ift. ^emben unb Unter-

üeiber tragen bie ^^omaben gcwöf)n(idj nic^t. ^m Sinter 5ief)en

fie warme 93ein!Ieiber unb Sdjafpelje an, unb ben Äopf beberfen

fie mit einer warmen SD^üt^e. ®er (Stegang wegen werben bie

Sommerüeiber ^äufig aue djinefifdjem Seibenftoffe gefertigt.

?(uf3erbem tragen bie ^Beamten nod) Slbjeidjen if)rer Sürbe.

Sowohl ber Sommerrod a\§> aud) ber ^efj finb immer mittetft

einee (Gürtete in ber Xaitte umbunben, an welkem cntweber
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an ber ©cite ober leinten bie für einen 93?ongoIen nncnt6eT)r=

@egen[tiinbc , ber mit Zabad gefüttte Seutel, bie pfeife

unb ber ^enerftafjl, Illingen. 5(| Ijaben bie S^alc^aS

immer eine | mit ®d)nupftQ6a(i 3iyifd)en 2\ unb

Oberrod ftecfen, benn ba§ STnbieten einer ^rife gehört §um

erften Semitlfommnen (^]§. ^auptfiol^ '
moben befielt in feinem Ü^eitjeuge, bae oft mit «Silber üer-

giert ift.

^leib ber grauen ift üon einem etmaö anbern ©dinitte

a[§ ba§ ber, unb fie tragen e§ ol^ne (55ürtel; bafür

^aben fie aber einen !ui5en Uebcrtuurf o^ne ?(ermel. Uebrigene

ift bie tieibung unb bie ^-rifur bee ^aaree beim fdjönen ®e-

fdjled^te in ben üerfdjiebenen S^fjeilen ber 9)tongoIei üerfc^ieben.

aEgemeine^ ift bie g^ilgjurte,

„ ® t) r " , meldje in allen ©cgenbcn ber DJ^ongoIei ganj

gleic^ ift. :^ebe ^urtc ift rnnb, mit einem cpnifdjen ®adje, in

melc^em fid) eine Ocffnung bcfinbet, bie gleidjgeitig 9tauc§=^

fang unb genfter bieut. (Gerippe gu biefer ^urtc mirb

aue Stangen gemalt, 1 gröBtent^eitö aue ben malbigen

©egenben üon ßfialdja geljolt merben. ®ie Stangen werben

oben äufammengebunben , bann fo auSgefpreigt , ba^ fie einen

üon 4 5 Dieter ®urd)meffer umfdjIieBen, ferner nod)

mit Seinen mit einanber üerbunben unb enblid) mit ^[ bebedt.

51 bie Stangen, ?1 ben Eingang bilben, werben nid)t mit

Seinen mit einanber üerbunben. eine berfelben tüixb eine

Zl)üx befeftigt, bie gegen einen 9)?eter } unb faft eben fo breit

ift. ®ie ^öfje ber ^^urte beträgt immer gegen 1^ SOZeter.

lieber bie Sänbe unb bie Xißx werben ©taugen gefegt,

bereu bünne (Snben mittelft Sd)Ieifen an bie SBäube befeftigt

werben. freie ßnbe biefer Stangen wirb in bk Si3djer

cinee freieförmig gebogenen Üieifee geftedt. ©iefer etwa einen

2}Zeter (;ol^e unb IV3 im ®urd)meffer ^altenbe tcgel

bieut £)bertf;eil ber i^urte, b. f). bereu 9iaudjfang unb

^enfter.

örft gau^e ßJerüft ber ^urte aufgeftellt ift,

wirb mit g^ilgbeden undleibet, bie im Sinter oerboppelt

werben. ?Ui^ bie 2f)ür unb ber £amiu werben mit ^^nlsbedeu

belegt unb bann ift bie funfttofe SßoI;nung fertig, ^m ^nuern
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nnb 3iüar in ber bicfcr ^Bofjimng befinbet fid) ber ,^erb;

gegenüber ber Zi)iiv luerben bic .^cingcntnlber („^nr d) anij ")

nnb neben iljncn btc ncrjdjicbencn ©djäl^c anfgeftcllt. $
um ben |)erb, auf beni beu ganzen Xaq Ijinburc^ ba§ ^^ener

nic§t erlifdjt, werben ^-tlabeden anf^gebreitet , tneld]c jum ©i^en

unb @d)Iafen bienen. ^n bcn gurten ber :)ieid)en iücrbeu

^iergu, ftatt ^ilgbedeu, t()eure ^eppi^e üeruteubct. 5(uBerbem

werben and) bie SBiinbc ber ^nrte be§ 9?e{d)en, befonbere aber

ber prften, mit ^uumtooI(= ober ©eibenftoffen bcljängt nnb in

biefen pflegt audj ein Sretterfufiboben gu fein, ^ür bae menig

üeränberlidjc Seben bee g^omaben ift bie ^urte eine burd) ?cid)t§

gu erfe^enbe Sofjnnng. !ann fie fdjuell anecinanber

ueljmen unb in eine anbere Öcgcnb tranf^iortircu , nnb fie ge*

tuät)rt bei bcm fjinlänglidjcn ©dju^ gegen ^älte unb Un*

nietter. SBenn ba§ ^ycner auf bem |)erbe brennt, ift e^^ im

:Sunern ber ^urte, felbft unitjrcnb fcijr ftarfcr g^röfte, fjinlängtic^

iüarm. ^'üx bie 9lad)t wirb ber ^amin mit g-ilgbcden äugebcdt

unb bae ^-ener au^ngelöfc^t. ®ann ift in ber i^urte teine

befonbere ^1; ^Temperatur, aber fie ift immer nod) fjöljcr ale

im ©Dlbaten3elte. ^m ©ommer fd)ü^t bic gntsbede einer foId)cn

3ßo!^nung bie ^nfaffcn öottftänbig gegen bie ^i^e, ja felbft gegen

bie ^^eftigften.
^m gcrtjöfjnlidjen Seben ber DJtongoIen fällt bem Dkifenben

üor allen fingen ifjre unbegreuäte Unreinlid)!eit auf. SSätjrenb

feinee ganzen Sebene miifdjt ber 9bmabe nid)t , einmal feinen

Körper; fefjr feiten, nnb biefce nur anenafjmetoeife, unifi^t

fic^ einer ^änbe nnb (55efid)t. ^n S^olge bee beftänbigen ©d)mn^e§

iuimmelt bie tieibnng ber 9Zomaben üon Ungeziefer, bae fie,

oljue fidj bie ßJegenmart eines ^-remben ftören laffen,

tobten. fann alte ^(ngenblide fetjen, \vk ein (,
mand)mal and) ein Beamter ober mof)! gar ein angefefjcner

ßama, fein Ä'Ieib ober feinen ^elj nmtefjrt, bic gubriuglidjcn

i^nfecten fängt nnb fogleid) mit bem 2:obe bcftraft, inbem er fie

auf feinen SSorberjätjuen gcrbrüdt.

®ie Unreinlid)!eit unb ber ©^, in weldjen bie '
maben leben, fipb tfjeitiücifc oon ber ®d)eu oor bem SBaffer

unb jcglidjcr g^cudjtigfeit bebingt. Otidjt genug, | ber 'Diomabe

um feinen ^rei§ burd; ein Ö5ewäffer gel;t, in bem man fid^
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faitm bcn 5niJ3 naf, marfjcn fann, er ncriuctbet and) nufe ?rcngft^

Iid)ftc feine ^urte in ber 9läf;e eines fcudjten Ortes, 5. 33. einer

Cnelfe, einc§ ober (Sumpfes, gu erbauen. ®ie ^eurfjtig-

feit übt auf i^n einen eben fo oerber&Iidjen (Sinftu^ an§, it»ie auf

ba§ ^ameel, nur bie Stngcftiöfinung bee OrganiSmue

an ein trocfencS Älima erüiirt werben !ann.

triuft and) nie nngefodjtee, falteS S5?affer, fonbern erfe^t e§

immer burd) ein aue 3^^9^ftf)ee gebdjteS @eträn!. X^icfe SBaare

erljalten bie 21 oon bcn Sf)inefen, unb fie l)aben fid) fo

leibenfdjaftlid) an fie geuiöfjnt , [ ofjue biefcI6e fein 92,
fei ober g^rau, nur einige Xage leben fann.

SBäfjrenb bcS ganzen JageS, nom früfjen9 bis jum

fpätcn 3(bcnb, jtefjt ber ^effcl auf bem |)erbe, unb bie

^amilie trinft o^ne UnterlaB Xfjee, unb bemirt^et bamit öor

allen fingen jebcn ©aft.

"Die Zubereitung bcS 2:(jeee finbet in ber efelfjafteften Söeife

ftatt: baS G?efä|3, ein guf3eiferner Äeffel, in1 man ben

9?ectar braut, mirb nie einer Steinigung unterzogen, feiten nur

tüirb ba§ innere mit trodenem „ 9f r g "
, b. fj. mit (Sjcre^

menten uom üiinbe ober ^^ferbc, ausgerieben. 3^^"^

mirb geiüötjulid) ©aljmaffer genommen , unb menn man foId)eS

nidjt fjat, mirb bae geuiöfjulidie SBaffer mäfjrenb bes .^odjenS

gefallen. ?tun mirb ber Zicgcttfjee mit einem 3)?effer gefrümelt

ober in einer Stampfe gerftoBen, unb eine ^anbüolt biefeS

Rubere in§ foc^enbc $5affer gemorfen, bem nod) einige Waffen{ gugefefet merben. Um ben |]iegeltfjee, ber ^art mic Stein

ift, 5U erraeidjen, mirb er üor feiner^ mäf;renb einiger

Knuten auf ^ei^en ,11" gelegt, mobnrc^ er meber an

^efdjmad nod) an Sfroma gewinnt. 9htn ift er 5um Serüiren

fertig. So gubereitet bient ber ^fjee jebod) nur ©eträuf,

ungefäfjr wie bei une ber Kaffee ober bie (Sfjocotabe, ober

wie ein fü^l'enbeS (i5etränf. Um aii§ ifjut eine gefjaltnoKere

Dia^rnng madicn, fd)üttet ber 93tongoIe in fein Sd)nffe(d)en

mit 2:^ee eine gcröfteter |)irfc unb legt, um bie 1)=
cateffe üoöftänbig 3U, ein Stüd S3utter ober rollen

^urbjnffettee (üon ber ^«^ttbrüfe, meiere ba§ mongolifdie S(^af

an ber Sdjmanjwnrael entmidelt) baju. tiefes wirb bem Sefer

einen Segriff über § ©felfjafte ber Speifen geben, wcldje bie
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in iincilaiibficfier, ncrtifgen. ^m Saufe bc§

Sage^ geuicBcu fic 1), ja fiiiii5eljii 5d)üi]cld)eii jüldjcu Zi)ic§,

beren itbe beii ^iifjalt uiiferee ©lafee I;at; biefee ift feI6[t für

eine junge mcimjoltfdje gan^ (5)1)1: ; bic

eriüucf)feueu gcuiejseu boppclt fo ind. i^t uub

triu!i übrigeue bm Xag , cä> jebcm beliebt , ba bei

beu 2)bugDleu feine beftimmte ^eit für üJ^ittagstafel feft=

gefeilt ift. hierbei ift uod) bemerfen , [ 2d)üffe(d)en,

au)6 bem bk Otomaben il^reu Jfjce trinfen ober effen, perföulic^eig

(Sigent^um beffen ift, ber fid) beffelbeu bebient. 5(ud) biefee

(5Jefäf3 unrb nie geniafd)en, fonbern nad) bem ©ebraudje auege=

ledt uub bann in beu 53ufen gefledt, Un*

gejiefcrs I)aufen. T)ie 3d)üffc(d)cn bienen and) f;äufig gum

'prunf, uub man finbet beim Oteidjen filberne djinefifd^er

^Trbeit.

hieben bem 2;^ee bilbd bk in üerfc^iebener ^orm

bie beftänbige ^^k^rung bce aJZongoIen; aue iljr merben Butter,

Sdjaum, „?[re!a" uub Änmi)? bereitet. Sdjaum mirb ane

füf3er) bereitet, bic man über gelinbem 5'*^ii*^^' bdjt: fpätcr

lä^t man fie fid) fe^en, um fie f)ierauf, man bie Sa^ue

abgefc^öpft fjat, gu trodnen. Um beu ©efd^mad 3U erf;öfjen,

tt)irb biefem (b)cbräuc häufig gerijftete |)irfe I)in3ugefe8t. [Siefer

„'Bä)amn" ift mofjl ba^, ^uriaten in ber 2teppe non

Oajo^s! „33nrbjut"" nennen nnb ba§ id) an anbercn Orten

befdjrieben ijabc. Ueberfeßer.] 1)ie . „^trefa" roirb aue

faurer, mn tuetdjer bie 2afjne abgefdjöpft unirbe, bereitet

unb ift etnia§ bem Cnarfe 5(efjnlid)ce. 5(ue ifjr fabricirt man

beu „3(", eine 2(rt Heiner, trodeuer Ääfeftüddjen.

tumlje, mongoHfd) „2^arafunn", roirb anä Stuten- ober

2d)afmild) bereitet. >{) be§ Sommern ift er baä

|)auptbemirtljungömittel
, fo baß bie lUongoIen fid) gegenfeitig

unauf(jLn-(id) befndjen, um beu Jarafnnn ^n probiren, mit bem

man fid) gemiiljulid) benebelt. 5(I(e ::)iümabcn tjaben übrigen^

eine gro^e für fpirituöfe ©etriiufc, obgteid) bie Siruuf-

fuc^t bd ifjuen burdjane nidjt ein fo allgemeine^' i'after \vk in

cioilifirten Öcgenben ift. 2d)nap!§ crljalten bie1 öon

beu Gl)inefen in ßljina felbft, mol;iu fic mit beu

fommen, ober and) non c^inefifd)eu Krämern, n)eld)e im Sommer
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btc gange ?11 ftrctfeit, um neri^iebene Saaren gegen

SBoIIe, g-eüe nnb 33iel) umgutanfdjcn. tiefer ^anbel bringt

bcn efjincfen groBcn ÖJetüinn, ba fie Sßaarcn ^^
auf ßrebit geben unb bei bicjer Ö5elcgenf)eit ungetjcure ^vocente

forbern, unb obcnbrcin bie etngetau)rf)ten (^egenftänbc gn fef;r

niebrigen greifen.
Obgleid), \ wir gefefjen l^aben, X^cc nnb) (;

be§ gangen ^afjrce bie |)auptipeifen ber ^iongolen bilben, ]o

^aben fie bod), befonbere im äiJinter, eine iüid)tige S3eifpeife gu

if)nen. (Se ift biefee ba§ ^ammelficifd) , ein befonberer £ecfer=

biffen jebes ^lomaben, fo ] er, er eine Speife ale fel^r

fdimacfljaft begeidjnen mü, fagt: „2o fdjmadfjaft tnie §amme[=

f(eifd)!" Sdjaf mirb aber andj une bal Äameel gu ben

geheiligten S^tjieren gegäfjlt. Uebrigene bienen alle ^au5t§iere

Embleme ber Sürbe, fo büB mit ben üom Sdjafe, ^ferbe,

^amee(e fjergeleiteten Gigenfdjaft^wijrtern felbft einzelne Specien

uon ^flangen nnb Xljieren begeidjuet. So wirb beifpielS^

weife ber baumartige SBadjIjoIber „ ^ nur = r ^ " , bie 3^egen=

ar|e , ber 'Sim „ S ^ u t) == ® d) n I j n f 9 n " (etwa 5djaf-*f{oru)

genannt. T)er led'erfte Zi)dl bcs ®c§afee bkibt wofjl ber

„Ä'urbjnf" (bie g^ettbrüfe ©djwanges). ®ie mongoIifd;en

@cf)afe mäften fid), fi^cinbar fogar auf einer fef)r magern 335eibe,

bermaßen, baf? ii)v ganger 2db mit einer Q-etttjütte oon naljegu

einem QoU 11}\dc umgeben wirb, ^e fetter aber §: Z[)kx ift,

befto me^r entfprid)t e§ bem C^cfmade bee DJZougoIen. Sef;r

begcidjuenb ift nbrigeng bk cannibalifdje 2(rt bes ®d)Ia(^ten§

ber gum eigenen ^ebarf beftimntten ©djafe. ®ie 9JbngoIeu

fd)Ii|en bem Xr;iere ben auf, fal;ren mit ber ^anb ine

innere, erfaffen ba§> ^erg nnb brüden fo lange, §> §
Ztya öcrenbet. gefIateteu Schafe gebt übrigene fein

S3rD(fen öerloren; felbft bie ®iirme werben üerbraudjt. ®ie

werben auegeleert unb o^ue öorljer ansgewafc^en gu werben mit

95Iut gefüllt, ©o werben fie nun getcdjt unb al§ Surfte ner-

fpeift. mnf3 frei(id) einen SJiongolenappetit nnb ^(=
neroeu befi|en, um biefe Sürftdjeu gn genießen.

@cfräJ3ig!eit bee ^iongolen ift unglnnblidj; er faun

Wä^reub eine'c Öclagee nid;t weniger 5 Uiio ^ammeffleifd)

Pergel^ren. finbeu fid; ©ourmaube, wcldjc wäl)reub eineö
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Zuqc§ einen ganzen .^ainmcl mittfcrcr (^JvöBe oerfpcifen ! SSäl^renb

einer 'Jieifc ift ein i^ammcluiertel bie geuiöl)nlid)c tät3lid)e ^^ortion

für einen 9^enfc^en; babei tinrb öfonomijd) tjelebt. ®afür

aber ift bcr älZongoIe and) im 'Stanbe, mcfjrere 2^age ol^ne

jeglid^e ®peifc jn leben; tnenn er aber an§ offen fommt, bann

i^t er aud), im mafjren Sinne be^^ Sorten, für fieben.

^ammelfteijd) iinrb gcaiüljulidjcn 33eri|.iei]en

immer nnr gefönt; gebraten luirb auf einem Spiele )1{§-
lid) ba§ 33rnftftiid, lueldjee ein i^iecferbiffen ber ift.

Senn bic mätjrenb bcs Sinters auf Üteifen finb unb

ba§ ^leifd) fjart gefroren ift, wirb Ijalb rofj genoffen.

fdjneibet ^u biefem S5cfjnfe immer eine bünne, f)aIbgefod)te g^Ieifd)-

]d)id)t ab unb IäJ3t bae Uebrige lueiter fodjcn. ^m ^-aUt ber

(Site aber legt ber ^tomabc ein 2tnd unter ben 5attel bee^, auf lueldjem er bie ^eife mad)t, um gegen ben

g^roft fd)ü^en. i^on ^ier tuirb nun ba§ g-Ieifd) tini^renb bee

3)carfdjef^ fjcroorgeäogen unb of)ne ^'Hndfidjt auf bic an iljm

ücbcnben ^ameelfjaarc unb ben ©crud) , ben c§ angenommen

^at, mit bem gröBten Slppetite ücrgelirt. 'Die 'Sdjopfeubrüfje

wirb non ben 9^omabeu mie Xf)ee getruufen; uiaudimal mirb

üwaS' .^irfe ober in ^^hibeln geformter Xeig (jiueingetfjan. inu-

bem offen, wenn bic <2üffeIcn fdiou gcfüHt finb, mcrfcn bic

unb bie g-rommen aue ber armern 3?oIfsclaffc flcine

«Stüddjeu £\)] ^^ , ober in Grmaugelung

feuere auf bie ßrbe. Um oou flüffigcr Speife ein Cpfer ju

bringen, roirb ber ^'i^Ö^r in biefelbc gctaudjt unb bann abgc^

fdjüttett, ofjue 9?ndftd)t barauf, uioljin bic 2^ropfcu fliegen.

jDie^ ncfimcn aüc il)rc 2pcifen mit ben i^')änbeu,

um fie bem yJiunbc sn^nfüfjrcn, trojjbcm jene für geiuötjulid)

fe^r fmn^ig finb. ^ 5^cifd) mirb in großen ®tüden in ben

SDhmb gcbradjt, fo üiel, alö eben in bcmfelbcn ^Ial3 ift, in ifju

genommen unb ber Dicft nor bem 9)hiubc mit einem D.lceffer

abgefdjuittcu. ®ic ßnodjen »erben fo rein benagt, ba^ aud)

!ein 5'1"'11" au ifjnen nerbteibt, ja einige werben fogar 5er»

fIagen, um ba§.9)?arf Iieraue5ubefommen. T)a§ Sdjulterblatt

üom (£d)afc wirb, nadjbcm § O^lcifdj ücr^eljrt ift, immer 3er*; ganj gu laffeu wirb ale fdjUiere Sünbc betradjtet.
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5tuf3cr, § bcüorpgtc Speije bctvadjtet

luirb, genic'iit bcr ^icgcuf(eijd) uub ^fcrbefkijd).

«Seltener bicfce wixb unb am jcttenfteit Äameel-

fleifrf) gcgeffeu. S){e Samae gcnief3cu !ctu ^ferbe- unb

flcijd) , aber fie if)re Sanbslcute üeradjten

^Icijdj gefallener X^tere, bejonberg fie tfma§ fett finb.

fennen bie SDZongoIen nid)t, obglcid) fie bk d)inefifd)e

Semmel ni(^t neraditcn; mand^mal baden fie jebod) 3U ^aufc

g'Iaben unb mad;en ^Jcubelu an? 2Bei5enmefjl. ^n ber 9iälje bcr

fibirifd)en© effen bie( fd)on 9ftoggenbrob ; bocf)

»eitcr im ^nuern ber 9)^ongoIci !ennen fie nidjt unb bie

SDIongoIen, bcnen tüiv unfern ruffifdjen 3^uiebad an§=
brot gegeben, fagten gemüfjulid), nad)bem fie iljn probirt Ratten:

„(Sin foldjce (Sffen Ijat nid)te ?(ugeneljme5 an fidj; man !tap:pert

blDf3 mit ben ^^fj^^cn."

g'ifdjc unb ^ögel merben öon ben SQbngoIen, mit fel^r

menigcn 5(nena(jmen, nidjt gcgcffen; fie fjalten eine foldje Speife

für unrein. ^l)x ge^t fo rvdt, ba§ einft einer unferer

mongolifdjen g-üfjrer, ale biefer auf bem See Äufu=9cDr eine

©Ute üer^efjrte, üor (S!el 3U bredjen begann, ©erfelbe QKongoIe

ift in nnglaubndjcm Sdjmu^c aufgcaiad)fen, afs mit ©lei^mutl;

g'Ieifd) tion gefaticnen 3ltjieren unb ungemafdjene |)ammelbärme,

unb bod) fonnte er ben 5(nblid, ba^ ein ©uropäer eine ßntc

geno^, nidjt ertragen.

®ie au§fd)Iie^Ii(^e Sefc^äftigung ber 9}iongüIen unb bie

einzige Ouelte il)ree äBotjtftaubee ift bie S>iefj3udjt. '
tljum be§ a3Kmfd)en mirb bort nad) ber Stn^afjt feiner 23ieljf)crbc

beftimmt. %m. meiften merben Schafe geljalten, bann fommen

^ferbe unb Äameele; Sftinbuicl) unb ^^^^ fi"b ^^ur in geringer

3a§( üorljanben. ^ebod) ift audj üou ben Umftänbeu ab-

Ijängig, ob ein OJZongole iibermiegcnb bie eine ober bie anbere

2;tjiergattung tjält. ^ci ben( in ber (£[;aldja merben

bie beften unb meiften ^ameele gel)alten; im Gebiete ber

Ijat man Ucbcrf(uf3 an ^^ferben; in 9(Ia=Sdjan werben oorjüglid)

Riegen gcljalten, raäljrenb man in Äufu=9br ben ^ade üor bem

Sftinbe ben einräumt. ^reie bce ä>ie(jee ift in

üerfdjiebenen (^egenben ber 3DbngoIei üerfd)iebcn, fo gafjlt man
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X )) im Sonbc bcr am© ^ufu=nor
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für einen |)ammel

C?d)fen

„ ein £ameel

. . ^ferb

®ie rcidjfte aHcr (SJegenben ber 9)?ongoIei i[t Sljatdja, bcren

5öeti)Dl)uer im Soljlftaube leben. 2^ro|bem öor ftnr^em eine

ä5iet;]eucl)e () ©tüd'e 33icl) bafjingerafft ^at, !ann man

bod) nod) immer unübcri'cfjbare ^^erben antreffen, metdjc einem

©igentijümer gef)ören. finbet feiten einen 93emofjner ber

Sljaldia, ber nic^t einige ©djaffjerbcn fjätte. ^n ber ^concjolei

fie^t man feiten ein ®d)af oljne ^^cttfdjwang; nur im ©üben,

befonbere in nnb 5IIa=fd)an, madjt ba§ gettfdjiuan^fdiaf

bem 93reitfd)Uian5fd)afe ^, miiljrenb in .Qnfn=9Zor eine ?trt

geljalten mirb, bk fid) bnrd) iljre gegen anbertljatb ^^ langen,

fd)raubenförmtg gemunbcnen au§5eidjnet.

©er ^iomabe, 1 feinen gangen Unterhalt, @peife,

^leibung nnb SBoIjnung, feiner ^erbe. nerbanü nnb mit iljrer

§ülfe nodj IjübidjCio (Selb ücrbicnt, ba§> tljcile an§ bem SBcrfaufe

SSiel), tljeile and) ane bcn gvofjen für bcn S^raneport oon

Saaren burcf) bie Süftc gu ericgcnbcn Summen uercinnaljmt

tuirb, mibmet feine gange 9(ufmer!fam!eit feinen |)anetl)ieren,

maf^renb bie «Sorge für feine eigene ^erfon unb für feine g-amilie

eine untcrgeorbuete OioUe fpielt.
'§ Ueberfiebeln auf einen

anbern 3ScibepIa| mirb ansfdilie^lid) burdj ben 9tn^en, ben

bem 23ielj bringen mirb, bemeffen. 3So biefem moljl ift, b. Ij.

0 e§ reidjiid) gutter unb 3:riinfe finbet, fiebelt fid) ber'
gole an, ofjue auf anberc llmftänbe 9vüdfid)t gu nehmen. ®a§

gange Söiffcn bee ^^tomabeu Ijat nur auf fein incf) S3cgug nnb

feine ©ebnlb mit biefem ift bemunbernemürbig ; bae miberfpeuftige

Slameel mirb in feinen Rauben ein untertljäniger Saftträger nnb

bae l)albmilbe Stcppenpfcrb ein gcI)orfamee unb rnl)igee 9teit=

tt)ier. ^tomabe liebt feine 5:l)tcrc unb Ijat 9)2itleib mit

i^nen. @r fattelt um feinen ^reie ein ^ameel ober ^ferb oor

einen: beftimmten v3(Iter nnb er nerfanft für feinen ^reie ein

Samm ober ein Äalb, er für Sünbe I)ält, fie in ber

^ugenb gu fd)Ia^ten.
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^nbitftric fptelt bei bcn ?11 eine fel^r unter-

georbnete uub befdjrünft fid) auf bie ^^robuctiou berjenigen

©egenftänbe, tüeldje §um ^auegebmudje notfjtuenbrg

finb. gerbt alfo Seber, macf)t g^il^bcden, (Sättel, 3'"iunt^

unb Sogen; feiten nnr üerfertigt man fidj 2)?effer unb ^-euer^

fta^l. 5(lle anbercn ©cgeiiftänbe bee t)än§Iid}en 35ebarf§ fauft

ber SQbngoIe üon ben ßljinefen nnb in fefjr geringer 90?enge

üon rnffifd)cn Slaufleuten in Süadjta nnb llrga. 33on ^Bergbau

ift bei ben Dtomaben feine. ißinnentjanbel in ber

2)?pngoIei ift faft auefdjüe^Iii^ 3:anf(^IjanbeI ; ber |)anbel

an^en befdjränft fid) anf "^efing unb auf bie d)inefifc^en 9^ad)=

barftcibte. "Dort bringen bie ifjr ^ief) fomie ©alg,

5^eIIe unb äöoKc 33crfanf Ijin nnb netjmen a)Zanufactur=^

nmaren al§ ^^ an.

llnbegrenste ^-anUjeit ift ein ^au^tc^arafterjng bee '
niaben; §> gange Seben biefcS SJZenfdjen Hergebt in 9iid)tetf;un,

bae burd) bie 93ebingnngen bee ttjanbernben |)irtenlebcne be-

günftigt . ®ie Pflege ber |)crbe bitbet bie einzige ©orge

bee SDIongoIen unb biefe nimmt nid)t feine ^eit in

SInfprnd). '^ferbe unb Äameele geljen oljne jebe 5(uffidjt in ber

©teppe umfjer unb fommen nur im ©ommer, einmal bee 2:age§,

5um 93rnnnen, um gn trinfen. ^üten ber nnb ©djafe

ift eine S}bliegenf)eit ber ^j^ranen ober ber fjerangemai^fenen tinber.

S3ei ben reidjen 9[RongoIen, bereu 2Siefjt)erben nad) STanfenben

gä^Ien, merben gemietljete ^irten gefjalten, meld)e felbft arm finb

unb feine g^amilie fjaben. '^a§ Steifen ber ^erbe, § ©ammeln

ber @al)ne, 93uttern, Podien unb bie anberen f;äuölid)en arbeiten

gefji3ren faft auefd)Iie^Iid) gu ben ^flidjten ber ^auefrau. ®ie

t^un gen)DljnIid) nickte unb reiten öon §>

Stbenbe einer ^urte gur anbern, um Zljtc ober Humtje

5U trinfen unb mit beut 9tad)bar gn planbern. ®ic ^agb,

bie^ befanntlid) leibenfdjaftlid) lieben, bient bie

einem gemiffeu @rabe baju, bk Sangemeile gu üertreiben. ®ie

finb aber, mit feltenen Stuena^men, fd)Ie(^te ®d)ü^en

uub l^aben feine guten @eme§re. ®elbft eine Suntenflinte finbct

man feiten bei il)nen, unb oft öertreten fie ^fcil unb ^Bogen.

Seim Seginn be§ ^erbftee erleibet ba§> g^aulengerleben ber

SO^ongoIen eine 3Ienberung. «Sie fammeln bann i§re ^ameele,

»
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nadjbem bicje genug unif;ergetummelt , unb bringen fie

talgan ober 1\\\ , nm [te bort gnm S^rnneportc gn öcr^

intetl;en. ^n ^algan nimmt man -If^ee, um iljn nad) Äiad)ta

gu traneportircn , in ^n!u=S^oto ^roüiant für bie djinefif^e

Sfrmee in Uljafutai unb. brittc, fleinfte, Z\)c\l ber

^ameeltjcrbe mirb jnm 2:ran^^portiren oon ©alj, ba§> auf

ben ©al^fecn ber ^cougolci bdbct, iiermenbct; wirb in bie

c^inefifdjen Örengfiäbte gebrad)t. @o merben alfo mäl)renb bee

^erbfteS unb 3Sinter§ fämmtlidje Slamcele be]d)äftigt unb bringen

ifjren Sigcntljümeru Ungeheuern ©eminn. ^m 5(nfange bee

f)ört ber 2;ran§port auf; bk abgemagerten ^ameele tuerben

lieber in bie ©teppe getrieben unb iljre ©igentpmer überlaffen

fid) ber 9?uf;e in giin3lid)er Untljätigfeit.

®iefe g^auUjeit ^mingt ben DJcongoIen, immer gu reiten unb

forgfam jebe ^eroegnug gn^ gu üermeiben. ©elbft auf einige

f;unbcrt ©dritte bcnuiljt fidj ber 93iongo(e nid)t ju ^nif3, fonbern

befteigt gemi^ fein ^ferb, bae be§I)alb and) beftänbig gefattelt

üor ber ^nrte angebunben ftef)t. ) feine ^erbe f)ntet ber

9comabe rcitenb unb nnitjrenb feiner 9x^cife mit ber .^aramane

fteigt er Ijödjftene bann nom Äameele, i^n ber bittere J'i'oft

^ierp ^mingt; aber audj bann gcfjt er nur einen, fjödjftene

^mei Kilometer. 33om beftänbigen Dteiteu finb fogar bie 93eine

bee 9bmabcu et^aS gebogen, unb er umfaßt ben ©attcl mit

ben ©djcnfeln fo feft, ale ob er an ifjn angemadjfcn märe.

milbefte ©teppcnpferb ridjtet gegen einen 9?eitcr, mie ber

90?ongole ift, nid)t§ an§. äßenn ber 3tomabc auf feinem 9ienuer

fi^t, ift er tljutfädjlid) in feinem (Stemente; er reitet nie (Stritt,

feiten !itrab; er fliegt immer mie ber SBinb bie ©teppe.

ber fennt unb liebt fein ^ferb. ©in guter

9tenner ober ^a^giinger ift fein grDf3ter ©totg unb er Derfauft

ein fotdjee ^ferb aud) in ber gröjäten ) md)t. ^u ^|
ge^en ift eine© bd ben äJ^ongoIen, felbft nur

bie 5ur ^urte bee nädiften 9tad)bar§ märe.

33du ber mit einem h-iiftigcn Äörpcr auegeftattet

unb öon ^ugenb auf an ^efdjmerben gemöljnt, erfreut fid; ber?1 einer auege^eidincten Ö5c[nnb(jeit. OI;ne auejuruljen

5iet)t er mit feinen mit 3:l)ee bclabenen ^'ameelcn burdj bie

äöüfte, trot^bem attc Xage eine ^iilte üon breißig ©rab Ijerrfdjt

4*
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unb ein beftänbiger S^lorbtüeftlüinb tücfjt, ber bte ^älte

fühlbarer madjt. Unb fjat ber 9?omabc, mäfjrenb er üon

Äalga 11 reift, bcn äöinb immer oon üorn unb fi^t

§ funf^efin Stunben tägtirf) auf bem ^ameele, () oon t^m

fjerab3ufteigen. muf3 rt)irflid) aii§ (Sifen fein, um eine

foW)e O^cife gn ertragen. X)er 2)?1 mad)t aber wä^renb

bee SBintere einige fjin unb gurücf, was im© oft fünftanfeub Kilometer au§mad}t. ) biefer ?enf
mit feiner eifernen Öefunb^eit tüirb ein gan^ anberer, menn er

3U einer anbcrn efftigIg genötfjigt rairb. C^ne furtar

p ermüben fann er feine gman^ig ober brei^ig Kilometer ge^eu;

menn er auf feutem überatet, erfältet er fi, wie

ein üergärteltes Stabtünb, unb er üerfIt fein @efic£, raenn

er ätüei ober brei Xage oljue ^^^^^^^^^ verbringen muß.

® ift biefee bk ^olge ber paffitien ©emofju^eit. ©eiftige

Energie erat nie in itjm, wenn er auf Siberwärtigfeiten

ftöJ3t; er fut nur DJhttcIn, ifjnen, md)t fie

gu befämpfen. ^ier finbet man nit ben eIaftifen,

@eift be5 Guropäere, ber ift, fi an an3upaffen,

mit ^ gu fämpfen unb fie ^n befiegen. Dcein;

üor uns befinbet fi ber, conferüatiue ß§ara!ter

bee Stfiaten, üott SIpatfjie gegen , wenn er erft -
fwcrben bezaubert ift, unb fremb jeber actiuen (Energie.

Gine gweite arfteriftife (5igenfaft be« ?1 ift

bie ^ e i g I) e i t ,1 fi unter ber ^errfaft Sljinas , beffen

3tegierung ben !ricgerifcn C^eift ber Dtomaben fl}ftematif ge-

tobtet (jat, bcrmaf5en eutwid'elte, baf3 ber heutige^1=
feinen SSorfaljren, we(d)e fidj burdj witben 93bt§ augeeinet

Ijaben,^ ift. (Gfjaldja würbe fdjon im ^a^re 1691 gur

3eit ber 9?cgierung be^ Äaifers ^an=i, bie wcftlidje SDbngoIei,

b. l). bie fogenannte Sfungarei, im ^a§re 1756 oon ben (£§inefen

unter^ot.) ®ie unbegrenzte g^eigljeit Ijat fidj in iljrer ganzen

]] wäljreub ber GiufäKe ber gegeigt. Haum er^

folI ber : ,[)0]')\1" , ba ergriffen fie bie 5^nt
unb 'badjten nidjt ein eingigeg [ an SBiberftaub, obgteid) fie

alle 6(;ancen bee ©rfolgee im Kampfe mit ben 2)unganen für

fid) Ijatteu. T)k SOZongoIcn fafjcn rut)ig gu, rvk bie ©unganen

Orboe unb ''2>6) nerwüfteteu , Uljafutai unb Äobbo ein=



; itnb Sfjftrdia etnftjc ncrl^eerteit. Urga t)ai nid)!

bic S'rtpferfcit bcr ?J?ongofcn, foitbcrn eine Heine ntffifdjc S3c=

tjercttet, lücfdjc bic ebenfalls feigen nic^t

an3ugreifen iüagten.^ ift eine getuiffe 'S dj ä r f e b e § (^ e i ft §

nid)! ab3Uipredjen , bie fid) i'ebod) nnr burd) einen ^ofjen Ö5rab

tion Ueberlegung, üerbunben mit Sift, 3^alfd)fieit unb S3etrug,

fnnbgicbt. "Diefe leMeren ©igenfdjaftcn finb aber Ijauptfädili^

in ben an Gfjina entmidelt. Unter ben

reinen SÜ^ongoIen ift bic moraIifd)e 33crfpmmenl)eit fjanptfädjiid)

©igenfdjaft ber ^riefter. geiuöfjnlid)e SObngoIe, ober, tüie

er fic^ felbft nennt , ber „ S f; r -
fi u n " , b. i. ber fdimarse

^[, ift bort mebcr bnvd) bie djincfifdic ?(ad)barfd)aft, nod;

lamattifd^e! öerborben unb be«^aI6 ift er gut

unb offenfjer3ig. andj ba§ Sii^dicn ^utclligen3 , ba§ ber

SD^ongoIe befi^t, fjat eine fefjr einfeitige 9\id)tuug. (Sr, ber ©otju

ber SBüfte, finbet fid) in i^r felbft in ber ocr3n,ieifhingStioIIften

Sage 3ured)t, fagt jebe atmofpfjärifdie Sßeränberung öoraue, finbet

ba§ üerirrtc Hamecl ober "Spferb, inbem er ben unbebcuteubftcn

<S))uren folgt, unb entbedt mic burdj ^nftinct einen 33ruunen.

5Benn mon| mit biefem 9)?enfdKn über ü\va§ jpric^t, bog

über feine geniijfjnlidje S^fjatigfeit f)inanSreid)t , ba fiört er mit

meit geöffneten ^(ugeu 3U, läBt fic^ einen unb benfelben 65egeu==

ftanb micbcrl^olt erflären, felbft menn c§ ein gan^ unbebentenber

ift, unb man ift fidjcr, baJ3 er {f;n nidjt begriffen fjat, trofebem

er ba§ ö)egent^eil üerfic^ert. 1)ie Stumpfheit be§ SQZongokn

fann einen aue ber g^affung bringen, unb e^5 3eigt fi^ bei einer

folgen (Gelegenheit, ba^ man ein llinb oor fid) fjat, ba§ ^wax

neugierig, aber babei unfiifjig ift, fid) gemij^nli^c, alltags

Iid)e 93egriffe an3ueignen.

®ie ')?eugierbe bee 9)?ongoIen fcunt §äufig feine (Grenzen.

2Bcnn ber 9^eifenbc einer ^aramanc begegnet, ba fommen bie

5'ü^rer berfelben oon alten Seiten an itjn fjcran, ja fjäufig

ftür3en fie im tiotlen Saufe einige Slilometer fjerbei, um ifju

ber üblidjcn ^etoittfommnung : „^!" (SiHfommen,

,*perr!) 3U fragen, monad) unb moljin er reift, er mit fid)

fü^rt, ob er nidjt ncrfiiuflidje Saare fjat, mo unb 3U metc^cm

greife er bic Äameele gefauft fjat u- f.
\v. @in O^rageu löft
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ben aiibcrn ab unb !ommeu mit bcn gle{d)cu fragen. 9^
fd)Ihnmer tft'e auf ben |)alteplä^en. ö^ begegnete mir fjänfig,

bu^ td), efje id) nod) meinen ^ameekn bie Saft abgenommen

f;atte, üon S^ongolen nmringt wax, bie meine ©adjen begafften,

betafteten unb in fjellen Raufen in mein Q^it brangen. Diid)t

bloB bie Waffen, fonbern and) gan^ gleidjgültige ©egenftänbe,

3. S. meine ©tiefel, (Sdjeere, ba§ S3Drf)ängefd)Iof5 meines koffere

unb anbere fleine ©adjen erregten ifjre 9Zengier, unb bie ©äfte

brangen in midj, if)nen biefe 2} gu fd^enfen. O^ragen

nimmt !ein @nbe. ^eber ^ceuljin^ugefommene beginnt mit ber-

felben ?^rage unb forbert biefelben S(nffd)Iüffe , rael^e ber eben

Stbgefertigte an ben 9icifenben gefteüt unb üon if;m erl^alten fjat.

Die früljer öefommenen erflären ben fpäter ^ommenben bae

@efel)ene, jeber fnc^t gu betaftcn unb wo gu

enttüenben.

Sfnffatlenb ift, baf3 fidj bie1 immer nadj ben

SSeltgegcnben orientiren; fie bebienen fid) fjierju md)t ber Sorte

„9?edjt§, 2mU" , für bie il^re epradjc feinen STusbrud fjat,

fonbern fagen, bk© liegt „öftlidj ober lüeftlid)" üom ^xa^

genben. |)ierbei ift gu bemer!cn, baj3 bie 9lomaben i^re 3Sorber=

feite „@üb" bejei^nen, fo | hti ifjuen Cft auf ber Iin!en

(Seite bee ^ori^ontes liegt. 9(IIe (Entfernungen begeic^nen bie

3)ZongoIen burdj bie 3^^*, niitfjig ift, um fie reitcnb,

foiüotjt auf bem ^ameele auf bcm ^fcrbe, gurüdgulegen.

SBenn man alfo einen DJtongoIen nadj ber Entfernung biefeä

ober jenee Ortes fragt, fo antwortet er: „So unb fo oiel^
mit bem ^ameele unb fo unb fo oiel gu ^ferbe," tuoju er

jebod) fjäufig uodj fjin5ufügt: „wenn ®u fdjuetl" ober „wenn

laugfam reiten wirft." "^lun ift aber bie ©c^nelligfeit ber

Zi)kxc an fid) eine üerfdjiebeue. ^n Stjaldja nimmt man au,

bu]i ein bclaftetes Äameel täglid) 40 Kilometer, ein Üieitpferb

aber 60 70 gurüdtegen fanu, wäljrcub bie ^ameele oou

tu!u'5cor nur 30 Kilometer tägtid) äurüdicgen. Ol^ne Saft

legt ein Äameel ftünblid) 5 bis 6 Slilometer äurüd.

®ie ^eiteinfjeit beS ift ber Xag; einen fleincru

^eitf^eil, 5. 93. bie Stunbe, !ennt ber 9?omabe nic^t. ^n ber

DJiongoIei bebient man fid) übrigens bcs in ^efing gcbrudten

d)inefifd)en ^aleubere, ber ins a)?ongolifd)e überfe^t ift. 0)tan
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rennet in 3^] bcfjcn a)?onbmouatcn, uon bcncn einer 29,

bk übrigen 30 Sage f)a6en. ^n golgc biefer ßeitredjnnng

bleibt 1^ eine übrig; man gleid)t ben Unterfdjieb

babnrcf) aue, baB man atte üier ^aljrc einen 21 einfgaltet.

Wlan uerlegt biefen gdjaltntonat, nad) bcr üBcifung ber ^efinger

5(ftrDlogcn, anf ben 2omnier ober Sinter ober auf eine anbere

üon ifjnen norgeidjriebene ^aljreeseit. ^n einem ®d}altjaf)re

pflegt in S'LiIgc biefcr @inrid)tnng in ber (unb in

ef)ina) ein boppclter Januar, ^uni n. ]. . fein. T^er

:^a^reeanfang füKt auf ben erften Xag bc§ „S^c^an^iax",

bee meij5cn ©conate^ \va§ ber gtüeiten |)älftc ^annare ober bem

Slnfange ^-cbrnar^ cutfpridjt. ä^on biefcm ©Monate ab luirb

and) ber ^rüljüngcHiufang geregnet unb bie^ S3ubb(ja'e

begefjen ben weiBen DJZonat einen einzigen g-eiertag.

S(nj3erbcm merbcn nod) gefeiert bcr 1., 8. unb 15. jebcs Slionat^^

unb biefe ^eitrtagc f)cif3cn „^ertijn".

^ur iöe3eid)nung größerer ^^it^'äume bebient man fic^ einer

^niölfjäfirigcn ^Ncriobe, in cld)er jcbe§ ^aljr ben ^?tamcn eincg

Zi)kx§ trägt. So ift bae erftc ^aljr baö i^aljr „6fjulugun"

(ber 11§), baä jtoeite ba§ Uft)r (ber Äulj), ba§ britte

ba§> ^al)x ( 3:igere), üierte ^a^x StoIIaj

(be§ ^afen), bae fünfte bae ^af}r Sn (be§ ),
fedjfte ^ ^afjr^ (ber ©dilange), ba§ fiebente ba§ ^aljr

2K r i (bee ^ferbce), bae adjte bae ^afjr S (j n i (bee ®d)afee),

ba§ neunte bag ^atjr a)Utfd)it (bc^ Riffen), ba§ jeljute bae

^afjr 2;aftja (ber ), elfte ^afjr DZodjoj (beä), bo§ gn^ölfte bag @ad;ai(bee (gdjtüeiue). ©inen

lueitern (Sijclue bilbeu 60 ^atjre, mit bem man nngefäfjr ba§

begeic^net, wa§, rvix ein Zeitalter ober ^afjrfjnnbert nennen.

Senn man einen 28 ^a§rc alten fragt, tüie alt er

ift, fo fagt er, ba^ nun fein „^afenjafjr" ift, b. f). baj5 er

nun fdjon gtuei öolte ^crioben ( 12 ^afjren) lebt unb non

ber britten ba5 nierte ^aljr erreidjt l;ut.

^n ber D^ongolei fjerrfdjt eine ®, bk jebod)

je ben uerfdjiebenen ©cgenbcn in üerfdjicbene ©ialefte -
fätlt, bk fid) in auf 5übofprad)e oft bernurJ3cn unter=

fd)eiben, ba^ bem 9?orbmongoIen nidjt immer leidjt ift,

fidj üollftäubig mit bem «Sübmongolen 5U iicrftänbigen. ^a
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gicbt in einer Cv^ecjcnb SSorte, 1 in einer anbcrn nnt)cr=

ftänblic^ finb.

@o ^etBt a- 33. in Sfju(d)u: in 5IIo = fd)an:

bie 9lad)t ®c^uni ®u,

ber .öammel G^oni e^Dj,

ber 5(benb Ubijjdji S(§=d}t)n,

bie X^eefaime © ®jebt)r,

bie 'Stiefel |)utul ^ubufn,

bae ^) Sbe,

ber ^ela ® ®t)bt)r,

ber 8npfa ®abt)f^i!,

bie Sdjüffel ^mbn e^ajK

ba§ Xn^ 39m6u ',
baß ^uloer 1)ari ©],
bk ©u 1
Ijier najd)u naran,

bort in=^f^i tt)gei.

Slu^crbem ift nnd) bas Sübmongotifdie tueidjcr ale ba§

Oiorbmongolifdjc , in g^olge bejfen im crftern häufig be§

Ie|teni in 6^ unb ba§ © in Xj^ nmgewanbelt wirb; fo

§. S. wirb aue bem Sorte Qa^an (ireiB), Xf^agan, au§

t u ! u = d) D

1

, S fj u u = 1 0.

@§ jdjeint mir, ba^ nur wenig c^inefifc^e Sorte in bie

üerborbene mongolifc^e (Spradje eingef^raiir^t finb, ba^ aber bie

©pradje ber ^adjarer unb 2;faibamer DJbngoIen fid) üiele =
gutifdje Sorte angeeignet ^at. ®odj Ijat ber d)inefifc^e (Sinftujs

fel^r bebeutenb ben S^arafter ber bie fübüft(id)cn unb fübtidjen

Stridje ber -DJüngDlei^ S3eöölferung öerönbert unb

bicfee Ijat aud) in ber Spradie feinen Sfusbrud gefunben, uic^t

allein burd) baS einbringen frember Si3rter, fonbern nod) weit

mcljr burd) bie S(uefprad)e, ben 5[ccent berfelben,1 §ier

eintöniger unb pfjicgmatifdjcr ift, a(§ in Sf)ald)a, ber

reiner Oiaffe immer taut unb abgebrod)cu fpridjt.'

®ie mongolifdje ^Sd^rift ift ber incfifd)cn ^; bk

SO^ongoIen frei&eu üon oben unten unb gwar öou linfe

rct§. (Xie jetzigen mDngD{ifcn 33uftaben würben im

Xin. ^aljrtjunbert n. ßfjr., jur ^cit bce Stjane tubitai

ei^funben.) ®ic f;aben eine icIie Sfugal;! gebrudter
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93ü(ficr, 1 fte bei* Regierung Hon ^cftng ncrbanfcn, bie

gegen ©übe bce oortgcn ^}1)1§ burdi eine ljtcr3u befoubere

cingefe^tc Sommiiiion öiele d)incfifc^e 35?crfe tnS 9J?ongoIi)^e

überfe^en . © ftnb biefee bejonberÄ Ijiftorijdjcn,

bele^renben unb rcligiöfcn ^nfiatte. Sfud) ba§ inongoHid)C Otc^t

{[t in mongDltid)cr (£ nbgefaBt nnb n)irb in ^rocefjfadien

bem 9)bnbid}ngefe|e gleid) geartet, ^n ^efing unb talgan

ftnb ®d)ulen, in bencn ^^ongolifc^ gctefjrt mirb. CDic .^nnft

bee Sefen§ unb Sd)rcibcn§ ift übrigen» in bcr 9J?ongoIci ein

^riüileg bcr prften, ebelleutc unb 2ama§. ®ie leMeren lernen

and) 2:i6etani|c^. gemeine SSoI! ift bee Sefene unb ©djreibene

un!unbtg.

®ie1, ofjue STuena^mc be§ (55efd)Ied)te«, fiub fcfjr

gefpriic^ig. SSenn fie einem ^remben begegnen, jo fragen fic and)

gIei: „\vu§ giebt'« ^?teuce?" unb fic finb nid)t ju faul jn einem

greunbe ju reiten, bcr in einer ßntfernung öon 3man,3ig ober

breifjig tilometer mo^nt, um i^m irgenb eine-9lcuigfeit mitjntljeiten.

©ine ^olge fjierüon ift, baB öerfd)tebenc 9tad)rid)ten unb ©erüdjtc

ficb in ber a^bugolci mit einer bem ©uropäcr unbcgrciftidjen

®djnenig!eit , mie burd) bcn Xclegrapfjcn oerbreiten. Säfjrenb

unferer 9?cife nmf5te bie 93cnöl!crung in einer (Entfernung uon

einigen bnubert Äitomctcrn gciuöfjnlid) fdion non unferer --
fünft, oft § in bie geringften ©inscnjcitcn, nodj öfter aber mit

unenbli^en Uebertreibungen.

SSäfjrenb bcr Unterbaltung mit einem^ fältt ber

beftäubige G5cbraud) ber SBorte „bfe" unb „fe" auf; beibc

bebeuten fo niel mie „gut " unb merben faft an jcbe ^fjrafe

angehängt. 9|5 bienen beibc Sorte al§ ^artüel ber 23e=

jabuug, mie unfer „ja", „j am 1)1". Senn ber DJbngoIc

irgenb einem 53efcf)I ober einer @r3äf)Iung cine§ Beamten

Iaufd)t, fo fagt er in beftimmten ^eitabfd)nitten „bfc ober „fe".

Um eine gute ober böfc ©igcnfdiaft irgenb e{nc^5 ©cgcnftanbcS

gn bc5cic^nen, um etma§ ju loben ober ju tabcin, 5cigt ber1, inbcm er „bfe" ober „fe" fagt, — f)äufig

o^ne biefcn Qniai^ ben ober ben Ücincn Ringer feiner

regten |)anb. § crfte bcbcutct Sob, — gmeite Xabel,

ober im 9((Igemeincn eine 23erncinung bc§ Öuten. ^eben (Bleiben

rebct bcr a)?ongoIe mit „5iod)Dr" b. I). ^amerab an. ®iefe§
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(Spitfjeton bebeutet übrigciie ]"d oicl une im)er „^näbiger .^crr"

ober bae frauäöfijdje ,
.Monsieur'',?1 tft immer traurig unb

fein ^nfjalt begießt gcmöfjulidj auf bie ^^elbeutfjatcu ber

S^orfafjreu. Sieb üom „fdjmar^eu gnillcn" (3)agn =)
l)öü man überaü. 5(m fjäufig[teu trirb iüäf)reub ber ^eije ge*

fungen, bod) Ijört mau and) in ber ^urte nidjt felteu ein 2kb
erjdjatfcu. Sie Scibcr jd)eineu tueuiger mufüliebcub ju feiu

bie, beuu mau tj5rt fie uur jelteu dn Siebdjcn an--

ftimmcu.

®as 2 ber SO^ougoIiuuen i[t uidjt beueibeuf^mert^.

©er an fid) euge |)ori3out bes Slomabeulebeue oereugt fic^ für

fie nur meljr. bie SDlougoIiu üöttig öom ab--

fjängig ift, öerbriugt fie i§r gangee Sebeu in ber ^urte, tt)o fie

mit beu uub ber |)au§tüirtfjfd)aft befdjiiftigt ift. X)ic

freie Qtit beuu|t fie ^um 3cä§eu ber Äleiber ober ^ur Anfertigung

einee ^u|ee, mop in -ber ganjen Öegeub üon Sljaldja d)iuefifd)er

©eibenftoff üeriuenbct mirb. ©iefe ^anbarbeitcu ber mongolifdjcu^ foüen oft an^ge^eidjuct fc^ön feiu, fomotjl in auf

©efdjumd auf Slusfütjrung.

®er 9)?DugDle fjat nur eine öom ©efe^e ale fol^e auerfannte

(äfjefran, bod) ift itjm erlaubt, Äcbeweiber gu nef)meu,

mit ber ©tjefran gemeinfdjaftlic^ leben unb bd bereu ^eimfüfjren

feine befonbereu Zeremonien ftattfinben. S)ie eigentlid^e grau

tt)irb ale bie 23Drgefe|tc bctradjtet unb fie fdjaltet in ber ^urte.

®ie üDu i^r erzeugten Äinbcr fjaben atle )1 23atere;

bit Äinber ber Äcbemeiber werben auBerefjelic^ betradjtet

unb Ijaben fein 'iRtd^t am @rbe, fann mit (grtaubni^ ber^ ein foldjeio ilinb aboptirt merben.

^ei mistigeren C£1jcfd)Iicf3nngcn fommt nur bie Geburt bee

in 33etradjt; bie 9(bftammung ber i^xan ift gleidjgnitig.

ift aber audj ^u einer ©fje burdjaue not^^

menbig, fomofjl ber S3räutigam aiä and) bie S3runt unter

einem glüdüdjen ^(aneten geboren feien, morüber bie Slftrologen

3U beftimmen Ijaben. (9cad; beu ^^ ^^biaf berechnen

bie SO^ongoIen ifjre ^miilfjätjrigcn ^crioben). Cft mirb bae

DZidjtäufammcntreffen äiucicr foldjer ^(aneten bie Urfadje, baJ3

eine geplante ^eiratf; nidjt 3U ©taube fommt.
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SBräutttiam miif3 für feine ^raut einen „^ah)in",

einen £anfprci^5, cjcben, bcr in S>iefj mib Kleibern, tjänfitj and)

in Öclb befielt nub oft beträcf)tlid) ift; bie i^^xau erijält

2)Zitgift eine ^nrte unb trae 3 ifjrer @inrid)tnm3 notfjtuenbig

ift. ^m^ einer 3?cruncinigung ,3tinidjcn unb lyxau,

and) uue blüBer Kaprice, fann bcr '^-xan luegjatjen;

bod) and) bie grau fjat ba§ 9ted)t, beu Mann, ben fie md)t

liebt, 5U üerlaffeu. ^m crftcn galle I)at ber^ fein 9?ed)t,

beu für bie grau gegebenen uahpi äurüd^uforberu , unb befjält

nur einen 2:f)eil ber 9Jtitgift; im gn^eiten mu§ bie grau einen

%1) für fie gegebenen 3SieI;ee 3urüder[tatten. &} ber

ß^efc^eibuug ift bie? frei unb fann einem anberu

iljrc |)anb fdjenfen. ©icfe Sitte ift bie Cuede oieler

£iebeegejd)id_)ten , )1 fidj in bcr ftummen 3Büfte ereignen,

ol^ue je aI;o ©ujet 5U einem ücrwcnbct 3U.
bie moralifdjcu ©igeufdjaftcn bcr ^iongoliuuen betrifft,

fo mu^ man gugefteljcn, baf3 fie gute a)?ütter unb gute Sirtf)iuuen

finb; ifjre)^ ift jcbodj nidjt ) 9}JafeI. ®ie Uu*

gudjt ift I)icr übrigens uKgcmcin unb geben fidj ifjr nidjt allein

uerljciratfjete grauen, fonbern audj 'Dtiibdjcu fjin. ©S ift biefee

aber in ber Mongolei fein ©eljcimuij] unb unrb nidjt a\ä

SSerberbni^ betradjtet.

^m f)iiuelid)eu Ijat bk grau bee ü)tDugolcn faft

gleidje 'tRf:d)k mit ifjm; aber in äußeren ^Tugelegenfjeiten
, 3. ^.

toa§ ba§ Ueberfiebcin an einen anberu Ort, bae )1 einer

®d)ulb, bcn Srnfanf eine§ 6)egcnftanbce betrifft, ift bce 9}ianne§

Sföort (5)efe| unb er fragt bie grau nidjt um i{)re (Sintuilligung.

ereignet fidj audj, baf3, mie wir auenafjmeraeife fatjcn,

eine a)?DngDlin nic^t bIof3 in ber ^urtc, fcmbcru audj auf3erlja(b

berfelbeu regiert unb ben 9J?anu im luafjren Sinne beö Sorteä

unter bem Pantoffel fjält.

23on Sdjönfjeit in unfcrm Sinne fann bei beu ?=
linuen nid)t bie Diebe fein. Diaffe, Scbeu^mcifc, Älima unb Un=

reinlid)feit bebingen fc^on einen ootiftiinbigeu iDtangcI an S^^^'

fieit ber ^üge. ©odj ereignet c§ fidj fjin unb miber, ba^ mau

in ber ^urte eine« gürften ein redjt fdjöne§ @efid)t 3U fcfjcu

befommt. ^ie glüdlidjc ^efil3eviu cince fotdjcn au^nabmvuieifen

^efidjtee tüirb gemi^ üon 3afjlrcidjeu 9(nbeteru umlagert, benu
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Qucf) ben 51 § fc^öne (55|11 an, tüenn e§

biejen Setnamen ücrbient. (Sine merftüürbige Grfrf)et=

nung tft, ba}^ in bei* 5^ongo(ei bie ^d)i bcr 1(inner bie ber

grauen bebeutenb übertüiegt, ^1 ^auptfädjlicf) öon ber

©fjelofigfeit ber 2ama§> fjerrüfjrt.

®er ?( ift ein guter g^amilienüater, ber feine Ä'inber

innig liebt. SBenn er irgenb ettrae erhält, bae getfjeilt werben

!ann, )o oert^eilt er getüi^ gIeirf)mäBig unter bie gange

(^amitie, felbft auf bie (55efafjr , ba]] jebe§ 9)?itgtieb nur, rt)ie

biejc§ ,5. S. bti einem Stücfdjen Qndtx ber ^ad ijt, ein ttjingigee

erfjält. älteren ^^amilienglieber genießen eine

groBe .pocf)ad)tung; i§r ^at^, ja \i)v 33efefjl mirb immer auf§

^ünftlidjfte au§gefüf)it. X)er DZomabe ift ungemein gaftfrei.$ fann breift in jebe ^urte eintreten unb einee freunblidien

ßmpfangee, einer 33en)irt^ung mit ^^ fieser fein; für einen

guten Sefannten finbet ber ^§) jebergeit einen^
ober £umr}0, ja er fc^Iadjtet fogar gern ein Sdjaf für ifju.

Senn bcr '^ einem Sfieifenben begegnet, begrübt er

aud) foglcid) mit bem 9?ufe : „ ? e n b u , ^ e n b u =
f e

-

bejna!" „§err! .^err! fei gcfunbl" hierauf wirb ber g^rembe

mit einer ^rife Siabad bewirtfjet unb nun folgen bie g^ragen:

„2)UIbfc = bej.na?" „ Xa^f e^bejn a? " „Sift , ift

^ein 5Sie^ gefunb?" Die ^rage ber @efunbf)eit bc§ 33ie^=

ftanbc-e ift übrigen^ beim ?( bie ^auptfac^e; er fragt

crft, mic fic^ bie fetten Sc^ofe, ^ferbe unb ^ameele, unb bann

trie fidj i^r Sefi|er befinbct. ^n ben öerfc^iebenen ®egenben

be§ £anbe§ f)aben ^ bie Seiriüfommnungep^rafen eine üer*

fc^iebene ^orm; man fragt 3. 33. in OrboS unb 5(Ia^fd)au:

„?tmur = fe?" (33ift gefunb?), in tu!u-9br ruft man:

„ Xemu! " (Sei gefunb!), bas bie tangutifc^e SSegrü^ungeformet

ift; bie 93ebeutung ift ]' immer biefclbe.

^n^ biefer 33ewiHfommnungefragen ereignen ]) ^äufig,

menn fie an 9ceulinge gerichtet merbcn, red)t ergiiMic^e ©cenen.

@o ereignete fic^ mit einem jungen Cffi^ier, ber üor bürgern

erft au§> ^etereburg Sibirien gcfommen unb öon bort

^eüng mit einer SD^iffion gefenbet morben , fotgcnbe f;eitere

Sccnc. 5Iuf einer mongolifi^cn ^^altcftation , mo bie ^ferbc

gen}ed;felt werben mußten, famen fog(cidj bie f;erbei
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unb fragten if;n aufc^ (Sfirfurdjteüotffte , ob fid) fein ^id) luoljl

bcfinbe ! 2(Is bei* ben ^ffister bcgleitcubc Ua']ul i(jiu bic ^-ragcn

feiner ^oftfrcunbc, ob feine ^ameele unb ©djafe fett finb , mit-

tr^eilte, fdjüttcitc er ücrncinenb mit bem Äopfe unb Itel3 ben

g-rageftellern autiuorten, ba]5 er gar fein äiiclj Ijabe. S)ie=
golen fonnten aber bnrd) uid)te überzeugt irerben, ba^ ein gut

fituirter , ber iiberbice nod) 53eamter mar , o^ne ©djafc,

Sü(;e, ^ferbe ober Äamcele ei'iftircn fouuc. Söir mürben felbft

feljr J)äufig auf§ Singcljenbfte befragt, unter meffen 5[uffic^t mir

unfere |)erben gelaffen , ale mir bie meite Öicife unternafjmen,

mie oft 3U |)aufe biefe ober jene ^elicatcjfe geuoffeu mirb, mie

fd;mer bd m\§ ein Äur=bjuf ift, mie oiel gute üveitpferbe unb

^algänger id) befi^e, mie' gro^ bk S^\i)l meiner fetten Äanieele

ift u. f. m.

^n ©übmongolien fjerrfdjt nod) eine anbere Sitte; ber

(SJaft mirb mit einem ©efdjcnfe, bae „ß^abaf" IjeiJBt, md)t

gro$ ift, bie ^orm eines ^anbtudjee I;at unb auö ©eibenftoff

beftcljt, bemiKfommnct , mu^ aber ein gleidieg ©efdjen! geben.

S)iefe S^übafÄ, bereu ii^ertfj übrigens üerfdjieben ift, mcrben

üon ben ßfjinefen getauft unb in Gljaldja, mo fie übrigen^ nur

feiten 3U (5)efd)en!en nermcnbct merbeu, ftatt ©elbe^ benu^t.

ift bie 93ennÜfommnungsccrcmonie beenbet, fo beginnt

f(^Dn bie ^emirtljung, unb Cio gehört jum guten Sione,

bem ©afte üor allen Singen eine brenueube pfeife p reichen.

33eim Seggefjcn merbeu gcmöljulid) !eine Seremonien gemadjt;

man fte^t) auf unb oerlajät bie :^urte. &>a^t bi^ an

fein oor ber :5urte angebunbenee ^ferb gu begleiten, mirb ai§>

bcfonbere 5(ue5cid)nung bctrad)tet, bie gemöf)u(idj nur ben 1-amae

unb 33eamten ermiefen mirb.

Dbgleidj friedjenbe Untertljänigfeit unb Seepotismue \
ben ?1 im tjödjften Öirabe cntmidett finb, fo | ber

eines norgefet^ten 33eamten gemiiljnlid) @efe| ift, fjerrfdjt

neben biefcr ftlanifdjen Untermürfigfcit eine gro§e [yreiljeit

im Umgänge jmifdjen ben 9}iongoIen unb ben 93eamten. Söenn

ein einen 23eamten crblirft, fällt er aufs Änie, um iijn

§u bemilüommucu unb ifjm feine Untertfjänigfeit ^n.
balb fteljt er auf, fe|t fid) neben i^n, unterhält fic^ mit

if)m unb fd)nurudjt feine pfeife. 33on ^ngeub auf gemöfjut.
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bmä) nickte geniren gu laffeit , erträgt er ni^t lange einen

|]tt)nng, jonbcrn folgt fd)nell feinen (^cn.iof)nIjeiten. SBenn ber

9teifenbe ein ^[Itenling ift, fo erfc^eint ifjm biefe§ ale ein midjtigee

^ei(^en ber g-reifjeiteliebe bee SDZongoIen; fpäter erft übergengt

er fid), baf5 bicfee nnr ein ^TuÄbrud) ber milben 9iomabennatur

ift, bie nur freie 9(u§übung finbifdjcr (^eföo^nljeiten verlangt,

fonft aber mit ber größten @leid)gültig!eit ben fdjiücrften ©ruc!

be§ ©eepDtiemue erträgt. Seamte, neben1 fi^enb

ber ^iongole eben üertranlic^ feine pfeife geraucht ^at, fann

i§m, oljne einen 9{ on einen Ijöljern Beamten gn fürd)ten,

einige <Sd)ofe nefjmen, ja fogar i§n :prügcln.

Slänflidjfeit unb 93eftcd)Iid)!eit ift in ber DJ^ongotei wie

in Sfjina im fjödjften @rabe entwicfelt ; man fann fid) , menn

man ben Beamten beftodjen fjat, §> erlauben; o^ne biefee

ge^t nid}t^ burd). ®ie Ijimmelfdjreienbften bleiben

unbcftraft, menn ber 2?erbred)er ben 93eamten eine entfpred)enbe

©umme in bie ^anb brüdt, mogegen bie gered)tefte ®ac§e üer-

f:pielt mirb, menn man ben 9iid)tcr nid)t beftidjt. ®iefe g^äulni^

l^errfdjt in ber gangen SSermaltung, oom nnterften @d)reiber bee

Stjofdjun bi£i hinauf gum gebietenben ^^ürften.

SBenn mir un§ gum @Iaubenebe!enntniffe ber 9lomaben

menben, fo feljen mir, ba^ bie Iamaifd)e ßef)re ^ier fo tiefe

Söurjeln gefdjiagen f)at, mie faum in einem anbern Zi)4ik ber

bubb()iftifd)en SBelt. S)ie ^eit, mann § 33ubb(;a'e in

ber 2}JongoIei Verbreitet würbe, ift ni^t mit S3eftimmt§eit anzu-

geben. fjcrrfdjen neben ifjm nod) inelc 9?efte be§ ®-
manent^ums, einer ber älteften Ötaubenc^formen 5tfien§.

^ubbfjaiemne, beffen fjödjftee ^beal faule ®efc^aulid)feit ift, :po^t

gang gum ©rnnb^arafter be§ 9)bngoIen unb Ijat einen fnrd)t-

baren ^TecetiemuS erjengt, meldjcr ben Dtomaben uon jebem

g^ortfdjritte fevnljält unb ifjn anreiht, in nebulöfen unb abftracten

^been über bie (^ottfjeit unb ba§ Seben im :^enfeite bae 3^^^^

bee menfd)lid)cn X)afcin§ ju fudjen. ©iefe @runbfä|e be§

Subb(ji«muö finb oon fdjlauen ^ricftern als d)riftlid)e ©a^nngen'

Europa oerpflangt unb it;re Slueübung gu einem @Dtt

motjlgefänigcn Sfjnn geftcmpelt morben. (Sir motten fjier

fclbft in gang allgemeinen ^ nidjt bie ^fiilofopljie bee

83ubbtjai5mue berütjren, über lueldjen fefjr eingel)enb in ruffi=
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fcfjcr (gpradje bcr ^rofcffor 2BafiIjciu in feinem „^nbbiem" ge=^|1 Ijat.)

©otte^bienft mirb bei ben^ in ti6etanijcf)cr© atn]cfjalten , ) Ijäufig felbft bie Samae nidjt üer^

fielen. 'Und) bie „fjciligcn" finb in tibctanifc^er Spradje

»erfaßt; üicie finb jcbod) inS9] übcrfcM; bod) bürften

mandjc in ber Urfpradjc öorfjanben fein, ba fid) bie |]al)l

bei* S3änbe be§ „ipantfdftnr", bce luiditigftcn rcligiöfen

Sud)C;§, auf 108 belänft. ©iefc Ü)kffc üon S3änbcn cinc§ cin=

gigen 2öer!c§ fd)eint jebod) eine 1 ©nctjHopäbie gu fein, bcnn

fie entljält nidjt allein i-cligiofe Stbfjanblungen
, fonbern and)

I)iftorifd)e, ntatl)ematifd)e, aftronomifdje n. f.
iu. ^n ben 2;empeln

gelüöfjnlidj breimal täglid) ^Tnbadjt gcljalten, unb ^mar

SJiorgene, SDJittage unb S(benbe. Qnx 3(nbad)t tt^erben bie

©laubigen burd) XrompetenfdjaE , ber mittelft einer grof3en

a}?eere!§mnfd)cl Ijcrnorgebradjt luirb, eingelabcn. Senn fidi bie

im Xempel tierfammelt ^aben, feigen fie fid) auf ben

3^uf3bDbcn ober auf 93än!e unb fingen pfalmobirenb (lebete

aui§ ben Ijeiligen 23üd)eru. 33on 3cit aii S^^^ *ui^b biefer

monotone ©efang einen lauten 9^nf beS altern Samag, ben

alle ?[ntt)efenben wieberljolen , unterbrochen, hierauf wirb in

beftimmten SDIomentcn getrommelt ober merben 3)ietaEtclIer

an einanber gefdjiagcn, wae ben atlgcmeincn Särm üergrij^ert.

©ine foldje S(nbad)t bauert häufig mel)rere ©tunben. ißei feier=

©elegenljeiten erfd)eint ber „ ^ u t n d) t "
, ber Ober-

lama, bcr immer auf einem ^^rone fi^t unb fi^ üon ben

unteren Samae läfst. SBenn er in feinem Ober=

prieftcrftaate bafi^t, menbet er fein ^ciligee '^tntli^ ben |)eiligen=

bilbern gu, bie er inbrünftig 111. ^ bie frommen

felbft 1 miffen, mae fie üon iljrem ©otte motten,

bafür ift ber befte Semeie bae furge ^cbct: ,,0m mani padme
liimi*% ba§ un§ feiner non ifjuen ^n überfeinen nermodjte. Unb

trol^bem foU e§, ben ^erfidjerungcn bcr Samae, ber ^n*

begriff aller bubbljiftifen äßeiel)eit fein unb ift bie ^nfrift
alter Stempel.

5luj3er ben gemötjulid^cn stempeln, 1 in ber DJZongoIei

Sumo, fcitcner Kit ober Dazan fjeijien, finb nod) in ben

gurten, befonberg mcnn fie in grij^erer (Sutfernung üon jenen
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erbaut finb, „ u g u n e tt " , b. I§. Stitäre errichtet , öor benen

bie (Gläubiger bie^ @ebete uerridjten.

finbet über aud) auf |)öf)eu unb Ö^ebirge^ügeit große Steiufjaufeu,

„ " , 1)1 gu (äljreu Serggeiftee aufgefc^üttet finb.

^eber öorübergeljenbe ?1 Ijält für feine Ijeiltge ^füd)t,

biefen Obo ^ingufügen einee (Steinet §u öergröBern unb

auBerbem bem ©eifte fonft ein Opfer, fei aud)

nux ein Säppdjen ober ein SlamceHjaure, gu bringen. Sei

größeren unb nichtigeren £>boe werben üon ben Samae im

(Sommer Sfubadjtcn üerridjtet unb bae 33o(f oer],-mme{t fid) gn

benfelben.

^aupt ber bubbfjiftifdjen |)terar(^ie ift bcfanntlid) ber

I i m (wortlid) „ e n p r i e ft e r ") , ber in Saffa

in Zibet feine aftefibeng !^at unb tl^atfiidjlidier ©ouüerän biefee

Sanbee ift , tro^bcm er bem == Sfjon in ^efing alle brei

^af;re einen fleinen Xribut ^. 2:t)atfüd)lid} ift bie Slbljängig^

feit bee S)alai = Santa nur eine nominelle unb mirb burd;

©efdjenfe, 1 er in brei ^aljren ein 1 bem-
fenbet, betf)ätigt. (®ie d)inefifd)e Regierung unter(;ält in

Saffa eine 3(6t§eilung ©olbatcn unb einen beüoümäc^tigten

©efaubten).

^Ijm gleich an ^eiligfeit, menn and) nic^t an politifdjer

33ebentung, ift ber „33an4fin=erbeni" unb biefcm folgt ber „tu=

tudjta" in Urga, weldjem bann bie ^utudjten ober .^igenen in

ben üerfi^iebenen ^Tempeln ber SJZongoIei unb in ^eüng folgen.

biefe ^erren ( finb i()rer im (^an^en 103), ftcrbcn nic^t;

alle finb irbifdje ^ncarnationcn irgenb eince ^eiligen, unb fie

med)feln bloß ben Körper, \vk anbere ©terblic^e einen abge*

tragcnen me^feln unb mit einem neuen üertaufdjcn. ^^rc

©eelen fndjen, menn fie ben fdjwad) geworbenen Körper »er-

laffen, einen Jüngern, faljren in biefen Ijincin, bie £amae finben

i^n bann gen:)i|5 mieber unb füfjren iljn in feine© ^urüd.

S^atürlic^ gicbt ber junge ^alai 2ama, ber erneuerte Sun4fin=

erbeni unb Äutuc^ta, fid) ben itju iingftlidj fnd)enben Samae

baburdj äu erfennen, baf5 er irgenb ctwae tf;ut, er fd)Ott

früfjer getljan :^at. ®ie Ungläubigen fagen, baJ3 bie ^utriguen

bee ^eünger |)ofee bei biefem Stnffinbcn gröi3tc fpielcn

unb baJ3 in 5oIge beffcn immer ber junge ^oljepricfter in
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g^amiricn, )1 feine 93ebciitiing unb feinen (Sinffnf3 tefit^en,

gcfudjt unb gruben tuirb. ®ic pcrfijnlidjc ScbeutungÄiofigfcit

bee ®alai=Sama, neben bem ^! an 33ern)anbtjd)afb5üerbiu=

bungen mit bm mädjtigen g^amilien be§ Sanbee ift für bk

6f;incfcn bie befte Garantie enn anä) nid)t für bie 5(6fjängig=

feit XiUt§
, fo bod) jum 9Jcinbeften ber Unfd)äblidjfeit un^

gef;orfamen D^adjbarS. Unb tl;atfäd)Iid; f;at ß^ina alle Urfad;e

auf feiner ©ut gu fein! 90?ag nur bcn X^ron be§ ©alai^Sama

eine begabte, energifc^c ^crföuHc^feit bcfteigen, fo crl;eben fic§

auf ben 9^uf biefee 93knfd)en, mie auf ben 9tuf (25ottee felbft,

bie 9bmaben üom .^i)malaia bii3 nad) (Sibirien. S3on rcligiöfcnt

ganatiemuS unb ^affe gegen ifjrc Unterbrüder befeelt, luürbcn

bie iüilben i^orben im eigcntlidjcn Gljina erfdjcincn unb fönuten

bort lei^t Diele *Sd)n)ierigfeiten bereiten.

©er (SinfluB ber gefammten ^riefterfc^aft auf bie rofjen

9comaben ift grenjenloe. ®en ^riefter un3ubcten, feinen Segen

5U erhalten, ja nur ben ^ipfel feinet 9?ode!3 3U bcrüf)reu ift bau

größte, beffen mau — jebodj nur für fere @elb —
tfjeil^aftig werben fanu. ®esl)alb aud; finb bie Stempel in

ber 29ZongoIei, bcfonbere aber bie |, nngcljcuer reidj,

benn gu ifjnen ftri3men fromme ^ilger au§ allen ©egenben ber

äDbugoIei, unb mit leeren Rauben barf feiner fommen.

(Solche ^ilgerfafjrten finb jcbodj fo ju fagen nur :prioate.

®er ^aupttempel ber ütomaben ift — Sljaffa unb bortljin reifen

alle ^afjre ungeljeure oon pilgern, tneldjc, ungeadjtet

ber unge^äfjlten ©efafjren bee weiten, für größte

@Iüd unb 55erbienft üor ©Ott eradjteu, eine foldje 9fteife gu. S)er ©unganenaufftanb fjat n)äf;renb elf ^afjre biefe

^itgerfafjrten mongotifdjer ©laubigen nadj 2;ibet untcrbrodjen,

bod) jetit, nadjbem ber öfttidje Zl)tii üon Ö)an=fu oon (^inefifd)cn

©olbaten bcfeöt ift, fjaben fidj bie ^gerfaljrten in ber

früf)eren ^isbetjnung erneuert. 5(ud) Seiber fütjren mandjmal

foId)e ^ilgerreifen aue, mu^ man p if;rem 9^uf;me fagen,

ba^ fie Weit weniger Ijeu^eln al§ bk ^. ®iefe§ fommt

waf)rfd)einlid) batjcr, ba^ bie g^rauen in ber D^ongolci bie ganje

^au§wirt()fd)aft gu üerfeljen unb beefjalb wenig ^eit tjaben, fid^

mit religiöfen fragen 3U befaffen. ^n ben an SI;ina gren^enben
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(^egenbeu ber ift jcbo^ bie ^römtntgfeit lt»eit geringer

im ^nnent ber Süfte.
*

geiftlic^e ©tanb, ober bte fogcnannten Sama§, (mie

in ber 99bngoIci felbft nur bte pfjcre @eiftlicf)fett titulirt tütrb,

n^ä^reub man im Sdigemeinen bk ©eiftlidjen S^un^ara!
nennt, tüennglei^ bie erfte meit öfter gebraust

mirb, bie Ie(3te,) ift in ber ungemein ^af^Ireid).

Qu gefjört minbeftene ber britte 2:^eit ber gangen männ=

ficf)cn S3etiü(ferung, mcnn nid)t uod) meljr , uub er ift ^ierburd)

Don alten 5{bgaben unb Saften befreit, ba bie etatenuiBigen, b. l).

an beftimmten Xempeln angeftetite ^ öon allen

Seiftungen frei finb, für bie mä)t etatemäBigen aber ifjre

3^ami(ien satjlen. öe ift gar nidjt ferner, Sama gu merben.

©ie Ottern beftimntcn ifjren @1) in frütjer ^ugcnb für biefen

Sebeneberuf, üo^iefjen an itjm bie Xonfur, iubem fie i^m ben

gangen Äopf rafiren uub ifju üou nun ab rotfj ober gelb fleiöen.

®iefe§ ift ba§ äuf3cre ^cidjcu ber (jotjen 93eftimmung if;re!§

©oljuee, 1 bann in einen Xempel ober gu frei in

it)reu ^u^'tcn tebenben Samas gegeben mirb, rt)o ilju alte Samae

in ber bubbijiftifdjeu 2:fjco(ogie unterridjten. 93ei einigen Stempeln

erften, in Urga unb C^umbnm in ber ^rooing @an=fn,

mä)t njcit ber Stabt <Sinin, finb befonbere ®d)ulen, gleid)=^

fam Scmiuarten, mcldje ?y^cultäten nadiafjmeu , errietet. )
^eenbiguug ber 2tubieu auf einer foldjcu ^odjfdjule mirb ber

junge Wlann etatemäf3iger Sama bei irgenb einem ^Tempel ober

- 9(r5t.

Um 3U Ijöfjeren Sürben gu gelangen, Ijat ber Santa ein be=

ftimmtes (Syamen in ber Sef)re ^ubblja's gu beftefjen uub fid)

ben ftrengen ä)?öuc§eregelu gu untermei-fen. ^ie Somae finb in

uier 9?angftitfcn gettjeilt , mctdje : Ä m b , @ e I u n , 05 e 3 u

mtb S u b i 1] unb fid) gcunffc Stbgeidjen in ber

ßteibung unterfc^eibcu , befoitbere Functionen mäf^renb bee

©ottesbienfteig üerridjtcn. Sama ift immer gelb geücibct

unb trägt einen rotfjen (55ürtel, ober eine rot^e© über

ber Iiu!en ©djulter. Sä^renb ber 3(ubad)ten f)aben fie, oljue

üdfit auf i^re 9?augftufeu, getbe 9J?autien unb eben foldje

l)of)e . ®er tjödjfte Ütang ift ber bee ^ainba ober

^janba. (ix mirb birect üom Äutudjta gemcitjt uub !ann felbft
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2§ niebern 9?angee iDcifjen. ^ aiirfj bcr ^utud^ta

muJ3 alle, and) bic nicbcrcn SSeifjcn, empfangen, akr er fteigt

weit fdjnen'er (jinauf anbere 'etcrb(id)c.

©tufen i§rer S5?cifje entjpredienb nerrtd)ten bte Samae

in ben Stempeln getüijfe üorgefdjricbcnc ©ienftlciflnngcn , unb

ber ^^bi^^'ct — bei 2i?ei^nngen; ber ^jarba — in

ber r^efonomie; ber tceguj — bic ctnce; ber Umjat
— birtgirt bie tapetfe; ber ©emifi — prebigt; ber ®orb^

— beanffidjtigt ben Xempcl.

5(u^er ben ^erfonen, iueldjc gewiffe ^füdjten tm Xempel

unb bem mit ifim üerbunbenen ^lofter 'gu erfütten Ijaben, leb.en

in il)m nod) üiele (oft f^nnbert, ja tanfenb) 2ama§, bie nid)t§

gu tljun fjaben, beten. Sic werben auefdjtiejilid) üon

ben Opfern ber Gläubigen unterfjalten. STber giebt

Saume, nur tion ifjreu (altern bie oben befdjriebcuc Seilje

erhalten Ijaben, in feiner Sd)ulc gemefen finb unb frcien

nod) lefen !öuueu. Sic tragen iljr rotf)c§ ^abit, iucrbcn „Sama"

titulirt unb biefer 2;itel giebt i^ncn ein 9^et auf bic 5(tung

ber 9lomaben.

STIIe SamaS finb jur ©fjclofigfcit ücrpffidjtet. ®iefc anor=

male @inrituug füfjrt jur ^muioralität, bic audj unter ben

üerfiebenften g'Oi'ntcn in ber 93longolei in üoKer S3(ütlje ift.

9(ud) ^yrancn^^perfoncn in einem beftiutmten 5((ter !i3uuen

tu ben geiftlidjcu Staub aufgenommen mcrbcu. Sic crl)altcn

bk Sßeifje, rafireu fi ben Äopf unb muffen ftdj ncrpfüd)ten,

ein fcljr ftrengee Seben gu füfjrcu. 2i?ie bic \:-> föuncu

fie gelbe Kleiber tragen. Soldjc ?tonucn, tueldje „Sdjab--

g n 3 f
" t;eiJ3cn unb icmIi f;änfig getroffen , werben

unter ben alten Sittweu recrutirt.

®ie Samae finb eine waljrc ^eft für bic 23?ongoIei, ba fie

U)ic wafjrc ^^arafiten auf Soften ber übrigen iBctiöIfcrnng leben

unb tf;ren (Siufht§ ba§ SSoIf öerl^inbern, auä ber tiefen

Huwiffcnrjcit , in ber e§ lebt, fjcrau§3ufDmmcu. Obgicicf) aber

bic religiöfe Uebcräcugung bd ben 2JZongoIcu fo tiefe Sur5cln

gcfdjiagen fjat, fo l^at fie uidjt üermodjt, bie ©ntwidelnng

bce 5(berglaubcn^ jn t)err;inbern.

©er ?1 träumt auf Sdjritt unb Xritt \)ün oer-

ficbencn S^eufcln unb §ej:cngefd)id)teu. :^ jeber ungünftigen
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^J^aturerfc^einung fie^t er bie X^iltigfeit einee böfen ß^eiftee, in

jcbcr ^'an!§eit feine 2öirfjam!eit. S)a§ tägliche Seben be§ armen

DIoinaben ift eine S^ei^e non aberglaubijdjen Öebräudjen. ®o
5. 93. beljauptet er, baB man mäijrcnb einee beiuölften ^immele

imb Sonnenuntergang meber ) nerfanfen

11]'! barf, lonft entftefjt 23ieljfterben. ®affeI6e Unglücf

'ioU ]id) ereignen, fi^ ^emanb auf bie^ ber ^urte

fe|t. @§ ift ©ünbe, wäljrenb be§ offene auf ben ^acfen gu

filmen; in ^olge beffen betrifft einen gemi^ ein Unfall mäljrenb

ber Dieife. 2?or ber Dkife über bieje 5U fprecn ift nit erlau&t,

benn eine ?yoIgc l^ieroon ift 2:(jaumettcr ober ®;.) ber 9Zame bee 33atere unb ber 93httter barf nit genannt

merben — e§ ift biee eine fere (Sünbe. 9 ber Reifung

einee Stüd'ee S3ief) barf wä^renb breier Xage nidjte
,

gefdjenft

ober nerfanft merben.

©od) biefe unb anbcrc SSorurtfjcile bilben nur einen geringen

2;IjeiI bee unter ben 'Diongolen Ijerrfdjeuben 5(6erglaubene ; man

muB fi felbft überzeugen, Xük meit unter ifjuen bae Sa^rfagen

unb Räubern öerbreitet ift. ^n biefer Äunft üben fi 1
btoJ3 bie (^ unb, fonbern fefjr fjäufig

geiuöfjulidje Sterblidje, mit 3(u5ua(jme ber ^. ®a§ Sal;r=

fagen geficI)t geiuöljnlid) mit ^ülfe lamaitifdjer unb d)inefifer

9?eenfned)te unb merben babei natürlidj üerfd)iebene Sefmö'
rung^formeln nidjt gefpart. fidj bem -Dtongoleu ein ®tüd

33iel) üerirrt, menn er feine pfeife ücrioren Ijat, fo eilt er aud;

gleidj gum Sa^rfager, um gn erfahren, mo er bog üerirrte ®tüd

), bie nerlorcnc pfeife fudjcn foll. ber 92 eine

Steife antreten foll, fo Iäf3t er fid; geiüif3 t)orfjer mafjrfagen, unb) eingetreten ift, f beruft bae gan^e „ S I)
f dj u n t

"

(^reie) ben Sdjaman unb giebt iljm fdjmere^ ®elb, auf baB er

nur ja ben ^immel 3n)ingc, bie uötfjige 5^eutigfeit auf bie

(£rbe 3U merfen. SBeun ber 3)ZongoIe pIDt^Ii fran! lüirb, fo

]vi6)t er gemif3 feinen STr^t auf; er ruft einen 2ama, ber bie

S^eufel burd) Scfcn oon (Gebeten aiiä bem fünbigcn 2dbt iier=

treiben foll.

|)unberte öon 93^alen überzeugt fidj ber ?tomabe, baß er

arg betrogen unb belogen morben ift, unb bennod) mirb I)ier=^

burd) fein tinbifdjcr ©laube nidjt maufenb. ii>enn es bem 23e=
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trüger nur einmal gelingt, ba§ 9^icfjtige, ober etrt)n^, ba§ al§

richtig gebeutet !ann, ,^u treffen, fo öergi^t man a((c

feine :^rrtf)ümer unb falfdjen 23or^crfagnngen unb fein 9?uf)m

crflingt Hon einem (Snbe ber Süfte gnm anbern. '^afy übrigens

bie Safjrfager ifjre ^ropf^ejeiungcn gefd)ic!t cin3urid)tcn , and)

ben ^efragcr norljer über alTee, \va§ iljnen 3U miffen notfjinenbig

ift, aue3nf)ordjeu üerftefjen, liegt in ber 9catur ber ®.
Uebrigen!? lügen biefc Sentdjen fidj fo in ifjre 9?tad)t, ©^
unb SBiffenfdjaft fjinein, bajä fie felbft innigft an if;rc übcrnatür^

Iid)e ^raft unb Sßiffcnfdjaft glauben.

diu 93egräbnif3 ber Seicf)e bee ncrftorbcnen"^ finbet

nid)t ftatt; fie mirb au§ ber :^urte gemorfen ben tyilben 3>ier^

fü^ern unb üiaubüögeln 3U willfornmener ^?caf)rung. ®ie £ama§

geben nur für ißegaljlung bie ^immelegegenb an, in meldie ber

^'opf 3U liegen fommcn fotl. ?tnr bie Seidien ber g-ürftcn unb

undjtigeren ;i^ama§ mcrbcn begraben ober Herbrannt. ^m erften

^ulle rvivb auf bcm @rabe ein ©teinfjügel erridjtet. g^ür bie

©eelenrnfje bc§ 2?erftorbcnen mcvben 40 Xagc lang für eine be=

ftimmte 33e5atjtnng Gicbcte i^crridjtct. 5(rme, ber biefe ßkbete

nid)t 1)1 fann, gcf)t natürlidj biefer ©fjve üerluftig. gntr bie

g^ürften, bereu |)interbliebcne.reid)e ®efd;cn!e au üerfdjiebene Stempel

fenbeu, werben bort smei ober brei ^afjrc lang ?(ubadjten abgcfjartcu.

Sljaraftcr gute audj au«3 Üi'cligiofität (cidjt=

unb abergläubifdje 2}?ougoIe mirb pm milbcn, meun er

feinen Seibcnfdjaften ben ^ügel fdjiejlen läBt. ©iefeS beiuice

ba§ 33erfafjren ber lliongolen mit ben gefangenen ©nnganen.

©erfelbe 9)?ongoIe, ber uodj geftern fürditete m\ Samm 5U

fdjiadjteu, iyeil er für eine fc^were ©ünbc betradjtet, fd)uitt

l^eute einigen mit ber gröf5teu 9^ufjc bie iTöpfe ab,

wenn fie in feine ^äubc fielen, unb fdjoute 5([ter nodj

65efd)Ied)t. de ift \)), ba§ bie mit ber gleiten

fjaben; idj fjabe biefee S3eifpiel aber nur ange=

fü^rt, nm bemcifeu, baf5 ber (Glaube attcin, ol^ue anbere

aJ^ittet ber Siüilifation , bie barbarifc^en ^uftinfte ber 3>ötfer

ni^t abfc^mäd)cn ober üeriinbcru fann. ©ie bnbbfjiftifc^e Sefjrc

prebigt befanntlid) bie fjödjfteu moralif^en @rnubfäl3c ; trol^bem

f)at fie ben 9)JongoIeu uidjt gclcf^rt, in jebem ^?enfd;en feinen

S3ruber erblicfen unb 9)?itleib felbft mit bem ^einbe 3U §aben.
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S^e^mcn mir ferner bie 9(rt ber 2^obtenbe[tattung ; bie

£eid)en iuerben nid)t begraben, fonbern ben 23ögeln unb tüilben

2:^ieren jnm SSergcIjren f)ingeiuorfen. (Sin Sfnbltcf, tine ifjn jeber

üieijenbc in ber 9täf;e tion Urga f;at, Äritfjen nnb |)unbe

S^age fjunberte £eicf)en üer3cl)ren, fnnn jelbft ben ro'^ej'ten?| betrüben; tro^bem i[t ber^ babei ganj 1*
gültig unb jc^leppt gu einem joldjen 5ßegräbnifje felbft bieicnigen,

bie feinem ^^crgen nalje nnb lieb maren. ^or ben 5üigen biejee?| beginnen bie |)nnbe bk feinee 33Qtere, feiner

a^btter, ober feinee iBrnbers ^u gerfleifdjen, unb er fc^aut biefer

®cene gleidjgültig, tnie ein gefüljllofee 3:fjier, p.

S)iee ift eine [ Sef;re für alle Üinftigen c^riftlidien

SDZiffionäre unter ben 9Zontuben! 92id)t in ber [ ^orm

bee ^efenntniffee allein barf fid) bie neue ^ropaganba geigen;

§anb in ^anb mit biefem muJ3 ber ciüiIifatorifd)e @influ|3 ber

l^ö^eren 9ftaffe ge^en. Sefjrt ben SDiongoIen öor atten fingen

nidjt in bem ©djmn^e gn leben, in meldjem er fid^ je^t anffjält;

mud)t, baJ5 er begreift, ba^ bie ©cfriifaigfeit unb ^aulfjcit ettüae

©djäblidjce, aber feine 51nnel)mlid)feit bee Sebene ift; ]
SSerbienft jebee 2)^enfd)en üor ^ott in guten 3:^aten unb

nid)t in einer gen)iffen Stngafjl tion (5>cbeten befteljt,

tägli^ getefen werben, — unb bann erft rebet ifjm üon ben

ecremonien bee (|riftlid)eu ©laubenS. ®ie neue £elE)re mu^

ben'^ nid)t attein in eine neue intcitectnelle unb moralifc^e

Sßelt üerfe^en, fonbern öon ÖJrnnb an§ fein f)änelid^ee

nnb gefeltfd)afttic^ee Sebcn üeränbern. ®ann erft wirb bae

©I^riftentljum fjier ale frudjtbaree, erfrifdjenbce (Clement cr=

fd)einen nnb bie baffelbe auegeftreute @aat mirb tiefe

SBurgeln fdjiagen unter ber ungcbilbetcn unb roljcu 93cr)ölferung

ber 9}ZongoIei.5\ gegen ©nbe bc§ XVII. ^aT;rf;unbert0 faft

bie gange SDZongoIci *) unterluorfcn Tjatte, [ bie djinefif^e 9?e=

giernng ben Unterworfenen i{;re früf;ern bcfonbern ©inridj^

*) S^i^er gcogropljifc^en Sage nad^ nimmt bie Ijeutigc 9)fongoIci bie

gittere ein , mc(d)c Don ben Guctten be§ Qrtijfrf) im SBeften bi§ jiir

OJtanbfdjnrei im €ftcn unb üon ben Girensen Sibiriens im SJorben bi§

an bie grofje Slkner unb bie mul)mncbanifd)cn Sauber am 3;jan=©c{)an
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tungen, organifirte fic )' in ein georbneteree (gljftetii. ^nbem

fie aber bcii dürften i^rc ganjc (Selbftänbigfcit in ber innern

23eruialtiuuj Iie]b ftcHte fic fie glcid)3citig unter bic ftrengfte

Slnffid^t itjrcr Organe in ^efing. ^^ier conccntriren fid; im

9J?inifterinm ber äufjcrn Sfngelegenfjciten (£i^fan=jüan) alle 9(n=

gelegenfjeiten , tueldjc bie ^ier kfprodjene ©egenb berüljren nnb

ik )üid)tigern mcrben üom ^ogbo-'ßljan felbft entfdjicben. ^n

abminiftratiuer Sejiefjung fjat bie a)?DngDlei eine militärifd;--

territoriale (Sinridjtung unb U)irb in Slreife ober gnirftcntfjümer

get^eilt, n^eldje 5(intafatc*) fjeiBcn. ^ebee S(imafat befte^t

aug einem ober einigen Sfjof djnnaten, b. f).,
tüeldje in D^egimentcr, ß^cabroncn nnb ^efjuer gctf;cilt finb.

^ebe§ 5(ima!at unb efjofd)unat tuirb üon erblidjen gnirften regiert,

iüeldjc 3)afallen beö d)inefifdjen 93ogbD=Gfjan§ unb ber ^ri'cifjeit

beraubt finb, äuf3cre Stngcfcgenljcit ofjne Siffen ber ^eünger

'Stegierung gu üerljanbcln.

®ie ©eljülfen ber g-ürften einee Sfjofd)unatee finb bie

„ X f t f t
f
dj ij § " , boren 3:itcl ebenfalls erblid) ift. ^fjrc

^aljl ift üerfdjieben
; fie bcliinft fidj auf einen bi§ üicr in jebcm

Greife. ^ürft bee (s;f;Dfd;uuatee ift guglcid) Sommaubirenber

im ©üben rcid)t. 2)ie Sübgrcii3C rcidjt übvigcu'3 nod) jcu)"citi: ber gvoncu

9Jtaiicr unb tu ba§' 33aiiiu be§ Sec§ ^ufu^iiov; fic befdjvcibt einen

großen S3ogeii imc^ Sübeii.

*) ®ic nörbfidje Üiongolei, b. f). C£l)ald)a, Ocftcljt aih3 4 ?(tiuafatcn,1 in 8G (5^Dfd)unatc gctfjcilt finb. Sic 3""cre unb ijftltcf)c

SWongoIei mit OrboS be)'te()cu an§ 25 5Umafatcn, mcicfjc luicbernm

in 51 G[)Dfd)nnote getljeilt finb. 2)a§ 2anb bcv .3nd)aren ift in 8 Sanncr

gct^eilt. 5(Iü )d)un bilbct ein 5(imafat unb 3 CTjoidjunate. 2)ie lucft-

tid)e ^JJongoIei, ober bie jogenannte Sfuugarei ift in 1 3(imafate unb

32 6^o)d)uuate gettjcilt, ba ^icv jebod) im 58erf)ä(tniffe 5U bcn d)ineftfd)cn

§(nfteblern nur wenig 'Ftongolcn leben , biefe^ ®ebiet uod) üor

bem Stufftanbc ber Sungaucn , in fieben SOJilitärbiftticte getf^eilt. ®
Slimafat ber Urjäuc^eu ift in 17 (£f)ofdiunatc gct()eilt. Gingcfjenbc

9Ja^ric^tcn über bie abmiuiftratiiic (äintljeilung ber iiiongolci taun mau

tuSonfiuf'S: ,,Statistitscheskoc opisanie Kitaiskoj iuiperii" (Statiftifdjc

SBefc^reibnng bei d)inefilc^en 5?atfert(;umy) 2f}. II, ©. 88—112, nnb in

limfowefi'ö „Putjoschestwije w Kitai" (3iei|e nac^ ß^ina) %f). III,

<B. 228— 287 finbMi. 3tu§ biefcn beiben Dueüen fjabe 1 meine Tiau)^

richten über bic 3:()eihtng unb Skgierung ber 'DJtongoIei gefd)i3pft. S'iefe© [) ber 9\cifc tenneu ju lernen mar eine Unmijglid)feit.
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ber Xruppen fctnee ^reijce, iüd^u er tüteberum ^iuci ®ef;ulfcn,

„ 9)^ e t) r e n ' t f n g t n "
, f;at. 91 {f;nen folgen bie 9?e=

güuentecommanbeure (Xjdjalan- tfdj angin), bie (Secabvon^

djefe (©- tfd) angin); jcbe ©eacbron 6eftef;t au§ 150

3}iann, fedje Unteroffizieren unb ^4üä Sieutenante. Som-

manbeur ber bewaffneten 30Zad)t einee 3tima!ate§ ift ber „|=
b^jn'n", immer ein ^ürft.

®ie dürften eince Sfjofdjnnatce finb üer^f(id)tet
, \\6) a\U

3U einer ?(rt Sanbtageüerfammlung (2: f u I d) n) ein*

gnfinben, beren S3orfi^cnben einer ber gürftcn gemii^tt wirb,

ben ber djinefifdie ßaifer beftätigt. ^ei au^ergemöfinlic^en @e-

legenljeiten tuirb auBerbem eine^^ SSerfammtung

einberufen. ®iefe Sanbtageöerfammtungen , bie fi nur mit

innern Sfngelegenfjeiten gu befaffen fjaben, ftcljcn nuter ber Stuf-

fit einee @onl)erneur§ ber djinefifdjen(551*).^
©egenben ber SDbngoIei (jaben inbe^ fon eine gong inefife

35eriualtung erf^alten. ®§ finb bie§ uamcntlidj: bie Sanbfdjaft

3;^f djen^bu==f n, jenfeite ber großen ^, norblid) öon =
fing; ba§ ^fimafat ^adjax, norbcftIi öon ^algan unb bie

Sanbfaft (SJupdjua-tf d)en (Slufn=oto) , 1 nod) )
bon ber 9lorbmenbung be§ gelben ^^luffce liegt. 5(u§er==

bcm toax bie iyeftlidje 9}lDngolei (^fungarai) bie öor beut

©nnganenanfftaube in fieben 93?ilitärbiftricte (Si^ofafate, wie

in ber 93cougoIci jebee befonbere ^ürfteutljuui genannt luirb)

get^eilt unb nad) befonbern ©efe^en regiert. ^\vd non biefen,

Urumgu unb ^arÜil gefjorten gu @an=fu.

®ie ^'ürften ber a)iougoIen finb in fe S'tangftufeu get^eilt

unb) in folgenber Orbuuug : (SI;au, ^^^^'^'^^/ ©füU;
San, 33ei(e, S3eife unb ^ u it. ^ aber ejiftiren

nod) regierenbe Sfafaf^Xaiafce. ©er 3:itel „Sfafa!" be=

beutet übrigen^ in ber SOZongoIei rcgierenber ^ürft überhaupt.

®en Xitel erbt nur ber ältefte legitime ©Df;u gurüd-

gelegtem neuuäefjuten Sebenejafjre. Xrot^bem bie SBürbe

*) (5o j. S3. bcrlualtct ber föoutiernciir üon ^uhi=d)oto bie ^robinj

£)rbo§ , ba§ ©cbiet ber e[t(icf)cn Limiten unb anbete näf)cr gcfcgcnc

5(imafnte. SDem ©ouüerncur üon ®an = f;i in <2tnin ift ganj Äufu^nor

unb ^ttibam untertuorfcn ; bie beiben iceftlic^eu 9timafate t)on

»ücrbcn ijom S)[jou-®fün in llljaiutai ücrmaltct u. f.
.
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ift unb bie nictftcu prftcn non S)fd)cnc]i§ = 6^an abauftammen

behaupten, unterliegen fie bcr Seftätitjnncj bcö djtnefijc^en

^aifcitn 3nt ^-atte feine eljclic^cn ^inbcr norfianbcn finb, !ann

ber 5ür[t feinen S^itel einem feiner anj3ereljcli^en <'1 ober

einem natjcn Ssermanbtcn übertragen, jebDd) ebenfalle bie

^cnndiguncj bee ^aifere notljmcnbig ift. X)ie übrigen ^inber

einee prften getnöfjnlidje ßbelleute betradjtet. |)ier^

burd) mirb einer a>ermel)rnng ber dürften (i^rc ^al)l beträgt

of;ncbic^i 3eif)nnbert) Dorgebengt. dagegen ücrmefjrt fidi bie

^afjl ber (SbcIIeute mit jebem ^afjrc.

^olitifc^e Sebeutung ^aben bie dürften nidjt; fie finb ber

^eÜngcr £)berbeljürbc gän^Iidj nntergeorbnet nnb be^ieljcn ifjren

©cljalt uom ^Dgbo=ei)an*), bcm and) djre axVrngerljötjnng

abfjängt. Um bicfc -S^^crren and) bnrd) gamilienbanbe an Gt)iua

5U fnüpfen, merbcn il)ncn l)änfig d)inefifd)e ^rinjeffinncn jnr

efje gegeben, n)eld)e ebenfatf§ non ei)ina @ef)alt be3ie()cn, aber

nur alte 5el)n ^af)re uad) ^cfing fommen bürfen. ?(llc brei

ober mer ^af)re muf3 jeber prft in ^eüng erfd)einen, um bem

^aifer feine ßd)rfurd)t ju bemeifen. 33ei biefer 6)elcgent)eit übcr^

reicht er i()m in ber ^^»^'"t eines (55efd)cnfc§ feinen Xribnt, ber

gemi)f)nlid) in Üamcelen nnb ^fcrbcn beftcl)t. hierfür erljiilt er

6)egengefd)enfe , mcld)c in ©Über, (Scibe, Äleibung, 9)^^,

^fanfcbern n. f.
m. bcftel)en nnb immer mcit me()r mcrti) finb

al§> bie mitgcbrad)ten. :^m 5(Ugemcincn | Sl)ina al(jä()rlid)

gur SSerwaltung ber^ bebenteube «Summen gnjafilen,

bod) tuirb f)ierbnrd) bk 5lVftgren3e bee eigentlid)en ßf)in(i§ oor

ben (SinfäKen ber unruhigen "i^iümaben gefd)ül^t. (^ci)a\t

ber prften beträgt iät)r(id) 120,000 Sau unb 3,500 ©tücf

©eibenjeug.

®ie 93))1 ber SD^ongotei mvb üou ^oaünf auf

jmei § brei, non STimfLnueü nur auf ^mei 2}iiIIic>ueu gcfd)äl^t.

*) ein S-ürft 1. 9iaitgc§ CVf). jäfjvl . 2,000 2nn Silb. U. 25 (St. feib. ^Jatcric.

2. - = 1,200 - - = 15 - =

5 J 3. = = 800 = - - 13 - =

= 4.
-^

s 500 = ^ = 10 -' =

= 5. = . s 300 = = = 9 = =

6. = 100 '- = = 4 = f
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^ebenfulle ift fie in feinem 33erf)ältnifje ^um g^ädjenraume, ben

boe Sanb einnimmt. ®ie nomabifc^e £e6en§tt)eife, bie (£§eIofig=

feit ber [ ^"^! üon Snmae, ba§ auejcEinieifenbe Seben

unb bie an§ ifjm rejultirenben geljeimen tranfReiten, fotuie

2;i)pfjn§ unb ^oden, )1 |; ^äufig unter ben

grajfiren, finb lE)inreid}enbe Urfai^en einer jcfjr Iang]amen SSer=; ber^.
gange 33oI! ift in mer ©taube getfjeilt; fie Ijei^en

dürften, ©belleute (Xajcfi), @eifttid)!eit unb 33oIf. ®ie brei

erften ©tiinbe fjabcn üicic 9ied)te ; ber nicrte ©taub ift eine Strt

fjälbfreier mifitärifc^er ^eüölferung, )1 @emeinbe= unb

2WiIitärpf(idjten ^n erfülteu fjat.

^ie mongolifcfjen @cfe^e finb bon ber 9flegierung in ^efing

3ufammengefa^t unb georbnet. .) biefem @efc^bud)e

muffen fid) atfe gnirften ridjten. 9tidjt fonberlii^ mid)tige S(n=

gclegenl^eiten merben altfjergebraditem entfd^ieben.

mongolifc^e Sobcj fcnut ©clbftrafcn, 33cr6annung unb

S^obeeftrafc. g-üre gcmöfjn{id)e 55oI! ift anwerben! burd) ^rügel=

ftrafe geforgt, meiere audj über begrabirte 5lbclige unb iöeamte

iierfjängt wirb. S3cftcd)lic^fcit, Äänflidjfeit unb anbere ^
bräudje finb fomofjl in ber ^ertualtung, wie in ber ^uftij im

I)ö(^ften @rabe entmidelt.

Stbgaben merbcn üont SSoIfc an bie dürften ^^ unb fie

befteljcn auefdjiic^tidj in 3Sief;. 93ci bcfonbercn ©elegenfjeiten,

3. 33. bei ber 1)urd)reife bee dürften, bei ber S^ertjeirattjnng

einee feiner u.
f.

m., werben nod)^1 ®amm=
hingen üeranftaltet. "Sie (^eifttidjfcit gatjtt feine 9tbgaben unb

6f)ina erfjält uon ben ©infünften übcrtjaupt nidjte. ®ie -
maffncte ^tadjt ber DObngolci beftcfjt anefdjlie|3lid) au§ ©aüatterie;

150 g'awilien bilben eine ©djmabron unb jebee g'amitienglieb

ift üom ac^täcljutcn bis fcdje^igftcn i^aljre bienftpf(id)tig
,)

mirb immer Don brei männlidjcn ©liebern ber g^amilie eine

öom aJJilitärbienfte befreit, ^cber trieger mu^ fi auf eigene

Soften anerüftcn, erhalt jcbod) bie Soffen, meldje in langen

Sangen, ©äbctn, unb Snntcnflintcn befteljcn, üom «Staate,

^m ©anaen mn^ bie ^Jongolei 284,000 ftcKcn. Sic

g^ürften unb djre ©efjülfen follcn fjäufig 9?cüifionen aufteilen;

biefe füfjren| gu nid)te, ba fie burd) S3efted)ungen abgemat
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tüerbeu. ©er faule befttdjt lieber ben ^Beamten, al§

ba^ er 5um ©tenfte tjefjt. ®tefee ift ber d)incfij^en g^egierung

tfjeiltyeife fefjr angcnefjm, ba, trte bie ©rfaljrung Ief;rt, in golge

biefcr Umgefjung be§ 9?tilitärbieujtc§ ber friegerij^e @eift ber

9tomabeu üoIÜommcu fcfjiuinbet itnb fie aljo bem Ijimmlijdjcn

immer meniger |) merben.



®ie 5(u§rüi"tuiig ber Gjpebition in ^cfing. — Sie 93cfd)ränftf)eit unferer

©elbmittel. — Hnbequemlid){eit bee c^ineftf^en ©elbeS. — G^avafter be§

mongolifdien S3crgranbe§ im 9Iorben öon ^efing. - Sie 8tabt ®1=.
— S)ie Sanbfjügel tion ®ut)"d)in = gurbu. — ©tep^jenbranb. — ®er ©
®aIai=nor. — SSermeffung. — 2Seg Don Solon^nor ßalgan. —
SBeibe beö Sßogbo (i§an§. — 3-rüfjIing«f(ima. — 33eic^reibung be§.

^eÜng, ober, nnc bic ©(jtnefcn nennen, Sej-Ifin*),

timr ber ?(uegangepnnft nnferer Üictfc. |)ier jxinben Wir bie

frcubtg[te ^nftlidjfcit jcttene unferer Sanbelente, ben ^[Ritgliebern

ber @e)anbtfd)aft nnb ber geijtlidjen a}J{]fion, lüir Derlebten fuft

gwei 93tDnate bei {f;nen, ivä^renb mclcfjer wiv m\§ für bie 6eüor=

ftefjenbe ©jpcbition rnfteten. 33efanntfdjaft mit ^efing

ift gar nidjt bebeutenb. Umfang ber «Stabt, ba§ bem

©uropäer frcmbe, originelle ber Sfjinefcn, enblid) bie Uri'

befanntfdjaft mit if)rer ©, — §> biefee finb ©rünbe

bafür, baf3 x6) mid) mit ben ©in^elnfjeiten, mit allen 9)?erfmürbig^

feiten ber |)anptftabt bee §imm(ifd)eii 9icidjee nit eingeljenber

befannt mad)en fonnte. ^d) muf3 offen geftcfjen, buf3 fie anf

mid§ einen p^ft nnangenefjmen (Sinbrud gemadjt (jut.

eine (Stabt !ann and) fanm anf einen frifd)en 9)?enf(^en einen

angenehmen (Sinbrud madjen, in meldjer ^fül^en üon ©pülic^t

*) SGSort „Sej^^jin" i^eifet im G[)ineftic^eu „bie

§auptftabt". ^m fübd)incfifd)cn 5fccentc (jclßt c§ „58e = gin"; ^ieraue

fjuben lüa^vf^einlic^ bie Europäer „^cfing" gemad)t.
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unb ^Bettler") ber nDtf)n.icnbit3e 3"be^ör feI6[t ber fdiönften

©traBen finb. SSenn man Ijiersu bie uuoer]'djämte ^ubringlid)=

idt bcr S^mefen, unb bk „^an'Ijujf ", ju bciicu oft

anbcre ©cf)impfn)orte l^{n5u!ommcn, I)tn3U|ügt, fo luirb mau

Ietd)t üorftclleu fönucu, mic augeucl)m für ciucu Europäer

ein (gpasiergaug burdj bic ©traBeu ber ^auptftabt beö ^ügbo=^ fein. Unt ba§ 3Jiu^ ber SSergnügungen gu füüeu,

!auu mau |ier burdjgäucgtg Gfjiucfeu fefjeu, mel(^e ifjre uatür=

lidien ^ebürfuiffe öerridjteu unb S)üugerfummler , 1 mit

i^ren tör&djeu auf beut Strme eiu^ergcljcu. ^u bcr ©tabt

l^errfc^t ein uuerträglic^cr ©cftau!; lücnu bie ©trafen ^in

uub tuiber bcgoffeu uicrbcu, fo gcfdjicljt bicS mit bcr g^Iüffigfctt,

tucldjc fid) iu bcu <SpüIidjtpfüi^cu aujammcit.

ße^mtüänbe, fjiutcr fid) bie SBo^uuugeu, — gaufen,

— bcfiubeu uub Öicifjeu üc-n ^aufliibcu, meldjc iu aller crbcuf*

lidjen SSeifc bemalt finb, — bilbcu bic äu|3crc 9(uöftattuug ber

(Strafen üou ^eüng; bie bebeutenbftcu bcrfclben finb übrigens

äiemlid^ breit uub bilbcn eine gerabe Sinie. Sic Stabt tüirb

mit ^apierlatcruen cricudjtet, uicldjc auf ^öljerneu T)reifüBen

uufgeftellt mcrbcu uub fid) immer einige ^unbert @d)ritt eine

ber anberu bcfinbet; in biefen Saterueu brennen nur feiten

2^a(glid)te. llebrigcne ift bie 33c[cud)tuug bcr 8traBcu mä{)rcnb

ber Diudjt fjicr uid)t eben nDtl)mcubig, mcil bic C£f)iucfcn alle

i^re 3tngelcgcul)eiten , meld)c auf bcr (Strafe üerrid)tet werben

muffen , öor Sonnenuntergang oollbringcn
, f bafj , mcuu bie

Dämmerung eintritt, faft fein D^enfd) mc()r, felbft in bcu ooI!=

reid)ften Stabtt()eilen, ju fcljen ift.

(^ "pefing beftel)t aue 2:()eilen: ber innern @tubt

(5Uptf^en), in tüctd)er fic^ ba§ faifcrlidje 1^ bcfinbet,

unb ber äußern @tabt ( j
= t f n ) , meld)e bebeutcnb t'tciner

ai§ jene ift**). ^eber biefer 3:I)ei(e ber |)auptftabt be§ S3ogbo=

*)9 fagt, buB jid] bic ^aW bcr 33ettlcr in $cfing auf 40,000

belaufe; fte ^aben il)r befonberee Oberf)aupt (Äönig), meld)c§ uou ben

Äaufleuten eine beftimmte 5(bgabe ergebt.

**) Sie 23eäeid)nung
,
.innere" unb „äußere" Stabt ift nid)t genau,

benn beibe liegen neben einanber. Sa» faiicrlid)e 3d)IoB bcfinbet fid)

eigcutlid) in ber ßaiferftabt (ei)uan-tfd)en), iDcId)e in ber ^BJitte ber

innern gtabt liegt. Gine einge^enbc S3cfd)reibung bcr öawptftabt be§ §imm=
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^i)a\\§ ift mit einer crenelirteii Sefjmmauer umgeben; bic ber

tnuern ©tabt l)at im ©an^en eine Sänge üon meljr 20

tilomcter *), eine^ öon 11 23leter nnb eine ©icfe öon un*

gefäljr 20. ^n bieder1 befinben fid) neun 3:f)ore,

(Sonnenuntergang gejdjloffen nnb mit ©onnenanf-

gang geöffnet merben. ®ie Umfangemauer ber äußern ©tabt

l^at nur eine Sänge bon 15 Kilometer unb neun 5tfjore. @o-

mo^I biefe al§ jene ift tu beftimmteu Entfernungen öon

einanber mit 2:fjürmen auegeftattet.

®ie So^nungen ber fünf ausmärtigen ©efaubten **),1
tu ^eüug iljren ®i§ fjaben, befinben firf) na\)c bd einaitber, in

eittem 9?eüier be§ füblid^en 2;i)eile§ ber inuern (Stabt, in ber

9iäfje beS %l)ox§ S^siau^miju. Unfere geiftlic^e 3)Ziffion

befiitbet fid) in bem fDgenanntcn „ni3rblid)eu ^ofe" (Sej =

f;nan)*"'*), im ^torboftminfcl ber ©tabtmaner. 3([
befiitbeu fidj in ber inuern ®tabt öier fatfjolifdje ^irdjenf),

einige SSotjunngen proteftautifdjer 232iffionäre unb bae ^;?^.
3)iefe§ finb alle SßDfjnlidjfciteu ber Europäer in ^eüng; meber

unfere nod) anbere auelänbifdje Äaufteutc bürfen, laut Xractat,

fjier ifjre Säbeu i)ffnen.

un§ nidjt leidjt, un§ für ben SSeg ou§3uriiften.

mar unmoglidj, irgenb jentaub um 9ktlj ju fragen, ba feiner

ber fid) ber^eit in ^efing auff)altcnbeu Europäer in iüeftlid)er

9?id)tuug jenfeite ber [ gemcfen mar. aber

ftrebten banad), an ben 5?orbbogcn be§ gelben ^-luffee,

Orboe unb meiter nad) ^ufu^uor, — mit einem Sßortc in

(SJegenbeu 3U gelangen, bie ben Europäern faft gäuslid) unbefauut

lifc^en Dtctd)e§ unb alter if)rcr 93ccvfiuürbig!eiten finbct fid) in bcm , au§

bcm ßf)inei"iid)en über|"cl3tcu SSevfd)cu bc§ 9Jiönd)ee Qoafinf: „Opisanie

Pekina" (Beitreibung $efing§) 1829.

*) ©auj ^cüng ^at, o^ne bic 58orftäbtc, einen Umfang J)ou uttgcfä()r

30 Kilometer (58 2i; jebce 2i = 267/4 ruf), mafter). S)ie ^af)! feiner

581; ift nid)t befannt; fie ift jebod) alter 2i3af)rf(^cinlid)feit nad)

nid)t ju grofs, bcnn man finbet in ber Stabt felbft inele ütuincn nnb

leere ^lä^e.

**) S)ie rnffif^e, engltfd)c, fransöfifc^e, beutfc^e unb amerifanifd)c.

***) Unfer füblid)er §of, in loeId)em fic^ bic ©efanbtf^aft bcfinbct,

^ei^t „Su au = r)xian".

t) 23cj=tan, 9tan--tan, Si=tan unb Sunt tau.
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ftnb. . Unter biefen Umftiinbcn imif3tc man bie nötfiigc ^tu^^ftattung

ber (Si-pcbition imb btc 5lrt bcr 9ici|c fclbfi in[tiiictmä|3itj er=

ratfjen.

®te 9?e{fc non Äiadjta ^cfimj luäfjrcnb bce 333inter§,

fotoie bcr fernere Srufentljalt in bicfcr ©tabt, fjatten ntid) über^

jeugt, baJ3 eine Üxcife in ben auj5crfjalb ber gelegenen

2:ljeiten ßI)ino§ nnr bann üon ©rfolg gefrönt fein fann,

ber 9ieifenbc, feine 93egleiter nnb Safttl;iere iioHfornmen nnabfjängig

finb üon ben1) beö,1 jcbem S3erfndj bcr

©nropäer, in bie inneren ©egenben be§ ^intmlifdjcn 9ieid)e§ ein=

5ubringen, mit feinblidjcn Süden begegnen. fndjten

"miv in ^efing einen ?1, ber fidj cntfdjloffcn, nn§

auf ber bcüorftcljcnben 9kifc 3 (begleiten, ©in Ijoljer 1),
ba§ SSerfpred^en einer anf3erDrbcntIidjcn Selof^nung für ben ^^all

eince glüdfidjcn (SrfoIgc!§ ber 9?cife, nnb anbere bicfeni iiljnlidje

5l5erf)ircd)nngen , tuaren nid)t im @tanbe, ba!§ SOtifitranen nnb

bie 5'cigfjcit ber Sfjinefcn nnb1 gu bcficgcn, metdje

mandjmal nerfpradjcn, für gnten Sofjn mit gu geljn, bann aber

einer nadj beni anbcrn ifjrc ^nfi^ßc jnrücfnafjmcn. nnr bie

giin^Iidje Unmöglidjfcit, unter ] Umftänbcn un« auf bie

entlegene ©i-pebition gu begeben, cinfaljcn, befdjloffcn tuir ^ameele

p laufen nnb fie, mit ber .'pülfe unfercr beiben ^afafen, bie

une auf unfercr Steife begleiten muf3ten, fclbft 5U feiten.

g^iir ben 5(nfang tauften mir ficben Slamecle gunt fiafttragen

unb gmei y^icitpfcrbe. g-crucr mnf3te ß^epäd Ijergcricf)tet

nnb ba§ 9?otf)menbigfte, mcuu am{) nur für ein ^), augefdjafft

merben, ba mir feine ^^^offuuug Ijattcn, gerabcu !®cge nadj

tufu'uor gn gelangen, fonbern barauf redjueten, mäf)renb bee

erften ^al)xe bie ©egenb am mittleren Saufe bee^ gelben ^^hiffee

gu erforfdjcn unb bann nad) ^cfing 5urüd5ufcljren. ^ur

Steife gefdjaffte (S5epäd bcftanb gröBtcnttjciL^ in Saffcn unb

:^agbpatrDuen. 93eibc§ fcfjr fdjiucr, aber biefe ©egenftänbe

maren bie toidjtigftcn , ba un§ bie ^agb nidjt bie ,^nni

^räpariren nottjUKMibigcn 23ügcl unb Siingetljicre üerfdjaffcn,

fonbern and;, — mie fie tf)atfäd)Iic() gemefen, — bie ^^aupt==

quelle unfercr 9'laIjrung^5mitteI in fiildjcu (5)cgenben fein fottte,

mcldjc t}on ben ©ungaucn ucrnniftct morben umren, ober in

benen bie Semof)ner djincfifdjcr 5(bftamniuug une feine ^}caf;runge=
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mittel nerfaufen tüoltten, fie glaubten, ba^ fie ^
ungebetenen ®äfte tiertreiben njürben. STuBerbem bienten

une bie SBaffeu jum perfijuli^en @| gegen Räuber, )1
luir übrigen^ luäfjreub be§ gangen er[ten ^a(;ree unfercr 9?eife

ni^t ein einjigee 1 gefdjen fjaben. ®§ ift f^ödjft rt)at;rfrf)ein-

liö), baB lüix btefee nur beni Umftanbe1{ fonnen, weil

wu^te, ba^ wir gut bcmaffnet; ba§ (Sprüc^wort:„ bu ^rieben n^iltft, fei gum Slricge gerüftet", fjat fid) audj

in biefem ^atte regelrecht betüiil^rt.

®te ^)>1 |)älfte unjeree (^epäd'eS bilbeten bie @egen=

ftänbe, ftield)c gum ^riipariren ber S^fjiere unb ^^roduen ber

^ftangen notljnienbig finb, tt)ic 3. 93. Sofd^pa^ier, Bretter §um

^reffen, Serg gmn ^fueftopfen tion 23ögeln unb (Säugetljieren,

Öipe, unb bergleidjen. ^^^ in üier gro^e

^ften gepadt, tueldjc ben bilden ber ^ameele jeljr befd^^erten;

über bieje Giften inaren nötfjig, um in ifjuen bie au^^ge[topften

ÜTfjiere unb getrodncten ^flangen 3U tierpaden. ©nblidj laufte

id) für breifjunbert 9bbcl ticrfdjiebene Änrgtuaaren, lüeil id;

bie 9(bfid)t l^atte, bie{ eine§ Äaufmanne gu fpielen. «Später

geigte fid) jebodj, [ biefe nur ein überflüffiger

93aIIuft; ber |)anbel Iiemmte bie miffenfdjafttidjen ^or=

fdjungen, unb tro^bem feine fjinreidjenbe für unfere

mirHidjen ^luede. ?(n D^a^rnngemittel für un§ felbft nahmen

mir nur eine ^ifte Sognac, ein (gegen 18 Kilogramm)

^uder, unb gmei @ädd)en i^irfe unb mit; ^leifd) f;offten

n)ir une bie ^agb gu öerfdjaffen.

®ie Heine 9D?enge tion i^orrilttjen für ben eigenen 93ebarf

mar eine ^olge ber fpärlidjen @elbmittel, über meldte bie (Sfpe^

bition tierfügte, ^üre crfte ^afjr ber 9?eife erl^ielt id) tiom

U4*ieg§miniftcrium, oon ber ©eograpfjifdjen öefeltfdjaft unb tiom

33Dtanifd)en ©arten im (Saugen 2,500 Ötubcl, in meldjer ©umme
fdjDu mein ©eljalt inbegriffen ; für!6 gmeite unb britte ^atjr

mürbe ein ^ufdjnfj bemiüigt, unb mürben ber ©i'pebitipn 3,500

9tubel gegeben. ^eifegcfäljrtc, Unterlicutcnant ^tjlgom,

eri)ielt im erften ^afjrc 300, im gmcitcn unb brüten je 600

^ubel. ^d) fpredje offen tion ben (^clbmittcln bcefjalb, mci(

if)re Ungnlänglidjfeit am meiften ben ©rfolg bee Unternetjmene

fjinberte. id) 3. 93. jcbcm Slafafcn 200 3hibcl jäfjrlid) unb
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freien Untcr^It geben mu^te, !onnte id) ntd^t me^r al§ gwet

mit mir neljmcn unb beefjalb id) unb mein 9?eifegefäfjrte

genötfiitjt, bic ^dmeelc belabcn, fie 3U Ijüten, 3(rgal

Brennmaterial gu fammcin n.
f. ., mit einem SBorte, Juäfjrenb

ber ©i'pebition alle fdjtüeren 3(r6eiten ^u üerridjtcn ; nntcr beffcrn

S3ebingnngcn I;ätte biefe Qdt 5 wiffenjdjaftlidjen g^orfdjnngen

öern)cnbct merben fönnen. g^erner fonnte id) feinen 'Dolmetjdjer

für bie mongoIijd)e© mit mir nefjmen, ber nur §, mogn

er bestimmt, getfian I)ätte nnb bcr gemi^ in fc^r nielen^
ungemein nü^Iid)] luäre. 9}iein Ua']ul -- 3)oImet|d)er

g(eid)3eitig 5(rbeiter, ^irt nnb ^odj, mit einem Sorte, er t)er=

rid)tcte beftänbig balb bicje, batb jene 9(rbcit nnb fonnte nur

I;in nnb raiber feinen eigentlichen ^flidjten obliegen, ©nblid)

unfere bettlergleidjc 5(rmntf) bie Uriadjc, bap ir jeljr oft{) unferer Steife Ijnngerten, mir feine @clegenf)eit

fjatten, ung bnrdj bie ^agb etmaS 3 oerfd;affen, ober nidjt ben

boppeltcn ^rei§ für ein edjaf 3alj(en tonnten, bae man unS

fonft nid)t oerfaufen 111. '^Jadj unferer 9^ücffef)r uadj 'pefing,

nad) bem erften ^a^re unferer 9unfc, Ijörte id) mit Siidjcln bie

^-rage einee einer frembcn ©cfaubtjdjaft , ^\x% fef)r

neugierig gn erfafjren, ie mir angcftellt fjaben, um
mä^rcnb unferer (5j:pebitiün eine fo grojse Saft mit 3U fd)Ieppen,

meil ja QJotb in ber ä)bngoIei gar feinen Änre fjat.

I;ätte aber ber ^err moljl gebadjt, er gcnjt Ijätte, >^,
ale ^efing ocrlicBcn, mir nid;t) alä 230 San, b. ^•

460 ^nbel baaren GJcIbce fiatten!

Um büe^ bcr Sdjmierigfciten 3 füllen, mürbe mir bie

für bic ©i'pebition bcföitligte ^umme uicl)t auf einmal auegc3a^lt
;

foHte fic fjalbjäljrlidj, fomeit fie oom ^riegeminifterium be*

milligt, nnb jäljrlid), fomeit fie aujo bcn g-onbs ber gcügrapl)ifd)en

Öcfellfdiaft unb bee botanifdjcn ©arteuio f)crgcgcben maren, in

^efing anege3al;lt erljaltcn. 3iur burd] bic aucrfennen^mertlje

|)üifc bee (Generale Slangali mir ans biefcr fritifdicn

Sage, benn idj erl)iclt unter ber 3^onu einer

<Sd)uIb aue ber Äaffe ber ®e)anbtfd)aft '^( @elb für ein

^aljr uorau^5 nnb für bae 3meite ^aljr bcr Üieife fogar

noc^ mcljr.

Unfere (Silberrubel in ^efing burdjfct)nittlid) ä gmei
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gegen einen San djinefil'djen ©ilbere mngett)erf)fe(t. ^*pier mu^
bemevft luerben, ba§ in Sl;ina fein beftimmtee @elb ei'ijtirt, an^er

ber @d)eibcmünäc, ben jogenannten „X\d)o6)'" , meldje aue

einer Ü)2ifd)nng bm\ Tupfer nnb ^inf 6eftcf}en; ©über wirb

überall nadj ÖJewidjt nnb Oxeinfjeit angenommen. G?eroid)t§ein()eit

ift ber 2 an, 1 nngefä(;r 8 rnff. Sot^*) n^iegt.

^efjnte Tfjeil eine§ San f)eiJ5t „ X f j n " nnb ber 3eljnte1
bee 3:iian (jeiBt „ Jijn". 3(n| ben „" gelten 16 San.

®ett)i(^t bee San ift ein breifoc^ee : ein offiäieHee, ^anbele^ unb

Heiner ©emidjt. S^ivx beffern eilber mirb bae „ ^ m e n ==

fil&er" gerechnet, au§ lueldjem (Jamben) gegoffen

werben, beren jebe gegen fünfzig San wiegt, ©oldje Darren

werben mit bem Stempel be§ ©taatee ober ber ^anbelefirma

üerfcfjen, n)eld)e fie gegoffen fjat. ^n ben Jamben !ann man

Ijin nnb miber 33Iei ober @ifcn finben, meldje SJZetade ijftere

in ben fleinen ©tüddjen üorijanben finb. Um fleinere «Summen

äu begaljlen, werben bie Jamben, \ im ^Tugemeinen ba§> Silber,

in gröllere ober üeinere Stüd'djen geljadt, je e§ bae

S3ebürfniB er^eifdjt. ® Silber wirb im @[1)1 gewogen

unb man bebieut fic^ Ijierjn ber iföagen mit gwei Sd)alen unb

einem 53alfen; im ^teinfjanbel, ober beim Äanfe wirb e§ auf

einer befonbcrn Sage, bem „ 93 e m e r ", gewogen (welcher an§

einem ^ebel beftefjt , an beffen einem (Snbe eine ^ugel , am

anbern aber ein! angebradjt ift, an ben ber jn wiegenbe

©egenftanb gefjängt wirb; ber ipebel ift entfprec^enb eingetfjeilt

unb wirb anf einer Sc^nnr ober eifernen, innen fc^arfen Sdjteife,

fo lange ^in unb Ijer gerüdt, ^ ©leidigewic^t 5Wifd)en ber

^ngel unb bem wiegcnben ©egenftanbe Ijergeftettt ift. ©iefe

SCrt Sage ift übrigen^ fjeute in allen Sirt^fdjaften Sibirien^,

la fogar oft in ben ^aufläben nnb ^äufig aud) in '^'
lanb 5U finben, wo fie „ ^8 e m j e n " genannt wirb. 2). Heb.).

58ei biefem Siegen wirb man üon bem ba§ ©efdjäft anefüf;renbeu

ßl;inefen gewiB betrogen, benu er giebt bem ^ebel be§ SeemerS

eine beftimmte Sage, rva^ baüou ab^jäugt, ob er Silber geben,

ober empfangen foll. :^n ber D^einfjeit be§ Silber^ wirb man

beenfalle unbebingt betrogen, befonbere wenn man in fleinen

*) ®uvd)f mad)cu 11 2au uufcr ^funb au§.
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<StücEd§en empfängt, unter bencn fid) immer ©tücEdjcn nnebicn§ befinben.

5Inf3crbcm mnJ3 man unfjcn, [ üeine 5;1 in

Z\d)od)^) geleiftet »erben, bk fo jdjJüer finb, ba^ i^rer auf

nnfcrn ©ilberrubcl bnrdjfdjuittlid) ad)t ^fnnb gcfjcn. (Se i[t

mofjl erüiirlidj, ba^ unmötjlid) ift, fid; mit einem (jiuliinglic^en

35orratfjc foldjer gu üerfeljen **) , meeljalb man immer

üeine ®iI6erftüdd)en U)ed)fcln muJ3. ®ie ®c^wicri9!c"^ten merben

aber nodj bnrd) ben Umftanb üermef;rt, baJ3 nidjt nur in jcber

©tabt, fonbern I;äufig audj in jebcm ©täbtdjcn eine auberc

(551 e^-iftirt. ©o giebt g. . Orte , 30 S;fdjodj

Ijunbert, ober tt)0 50, 78, 80, 92 ober 98 aU ^unbcrt

gesäljlt merben. mujj fidj, mit einem SBortc, lange quälen,

um einen foldjen Öalimatiae gn erfinnen, ber übrigen^ nur im

|)immrifd)en 9ieid)e Ijerrfdien fann. ®iefe 93credjnung fdjticf5t

übrigens bie regelmäf3ige nid)t au§, hd1 ein Xfdjod) audj

ale einer angenommen wirb. ®iefe ^trt ber 33eredjnung IjeiBt

{ ben SOJongolen „ 93J n t f n " ; bie anbere , üerfrüppelte

58ercd)nung Ijei^t „©feien". 3S>enn man etma§ !auft, [
man fid) immer üorljer erhinbigcu , ob bie 93}( beut

9}Mntf(^an ober bem ©feien erfolgen fott, benn biefee bewirft

einen fet)r großen llnterfd)ieb im greife.

SBenn man Ijicrgn nod) bae Ijinjnfügt, [ an ben üer-

fdjiebenen Orten Sljinae and; ncrfdjiebenee \^ unb ^emidjt

e^iftirt, fo mirb man fid) einen 33egriff üon ben 33ctrügercien

unb 33ebrüdnngen madjen tonnen , wcld)en ber 9?eifenbe, felbft

bei ben unbcbcntenbftcn @intäufcn, unterworfen ift. Um ben

Unanneljmlid) feiten beim ?(bwiegen bce <SiIber§ aueguweidjen

unb audj bie notljwcnbigc Oefonomic mit meinen ©elbmittclu

beobadjten gn fönnen, taufte id) eine mittlere (9)Zurtt=) Sage,

bod) erwiee fie fid; immer (beim 3^^^^«) ^^^ uuäulänglid),

wä^renb fie beim (Sinfaufen immer ein ^ geigte.

*) Qux Grlcidjtcvung bc§ 9^§ immer 500 Sfc^o^ ouf

einen g-abcn (ober Dltcmcn) gereift unb finb [jicrju quabrati)d}e

in jeber bicjer.
**) tJür I)unbert atubel erf)ält man 20 ^ub (gegen 360)

2:id)ocf), \va§ eine Saft für brei bitbet,1 felbft 2-iO Shtbel

foften, nic^t gcred)uet § ber 5 itjnen nöt^ige Sameeltreibcr foftet.
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llmtüed)]eln üon ©il6er in| ebenfaKe immer mit

SSerluftcn üerbunben, tücil man jefjr I;uufig nid)t beti mal;reu

HurS bee ©ilbere erfahren tonnte, benn biefer üeränberte fid)

fa[t geljn Kilometer*). einem Sorte, wir galjlten in

jebem üon une mäl)renb ber (Si-pebition üerauegabtcn 9üibel ber

©djlanljeit unb ^abfnc^t ber S3emof;ner bee Sanbee einen be=

bentenben ^ro^entfal ale Xribut, benn wix beim^ ifnb Siegen in ber geiüijjenlofeften SBeije betrogen.! ber Unterftü^nng unferee (^efanbten, ert;ielten wir

öom d)inefij^en Slaifer einen ^| \ burd) bie gange

fiibö[tlidje 2}ZongoIei nnb @an = fn unb ocrIieBen, nadjbem mir

unferc Vorbereitungen beenbet fiatten, am 25. ^ebrnar, bk ©tabt

^cüng. Unfere Sanbetcute in geling, mit benen mir faft gmei

9)?Dnate gemütf)Iidj oerlebt fjattcn, gaben une itjre Ijeijien'
mün|d)e für bie 9vci)e mit auf ben Scg. ^el^t änberte fidj

unfere Sage plö^lic§; bie nuabmeiebare 235irfli dj feit rief unä

rautj 3U fidj unb äcidjuete une in ber ^-crne bie fri^tjlidje §off=

nung bcä ©rfolgce, ober ben bangen *^*^^!^^ on ber @rreict)ung

bee erfe^nten QkUä
2(u^er bem oon \ aue ^iadita mitgebrachten ^afa!en

mürbe une je^t nod) ein tafaf gufommanbirt , meldjer gu ben

bd ber ©efanbtfdjaft bcfinblidjen geljorte. Sie ber erfte, fo

fonntc aud) ber gmeitc nur geitweife bei une oerbleiben unb

beibe muf3ten burd) aubcre 5U unferer ©j^ebition fommanbirte

erfe^t merben, meldje jebodj nic^t §> Äiac^ta angelangt

maren. Unter biefen Umftänben fonntcn mir nidjt gleii^ in bae

innere ber älbugolci reifen, unb unternaljmen beef;alb eine

®urd)forfd)ung ber im 9iorben non ^efing gelegenen ©egenb

§ 3ur ©tabt 2)oIon=nor. ^ier molltc id) mid) erftene mit bem

Sf;ara!ter bee gebirgigen 9ianbee, weldjer mc hei ^algan bie

mongoIifd)e i^odjebene umfäumt, befannt madjen unb gmeitene

*) ©0 ä- 95. in ^ßcfing für ben 2an Silber 1500 %\)}
gegeben, mobei ein ©tuet uI§ eine gercdjnot lutrb; in ®oIon=nor —
1600; in fialgan — 1800; in 5)abicf)in (in ®an = fn) — 2900 unb in

®onh)r (cbenfaHS in ©an^fu) — 5000. S)cr ungeheure Unter|'c[)ieb in

ben beiben lelUern Drten ift o^I nur ein ^cittccifer unb t)ängt non ber

beifpielölofen ^^re{§cr(}ö()ung attcr ®cgenftänbc in biefen Stäbtcn , [
tiün ben Sungancn beraubt luorbcu fiub, ab.



Siibpftvfinb bcr mpngpTi)d)cn .Cioc^cbcne. 85

bcn ^'riif)I{ngfi3itc] bcr 2?1 61. Qu Ic^tcnn ^<$
fpiintc ckn bcr See Tialai^nor, mclcljcr auf bcr ]()
^odjcbcuc gegen 150 ^'iloinctcr bcr Stabt )1=: liegt,

btencn. 35 bcn Ufern btefeS @ee§ mir un§ nncbcr

mid) bem ^Silben üon^ trenben, f)ier nnfere .'«lafafen bnrd)

bic neuen crfe^cn, nielrfje in11 anfommen mui3teu, unb bann

crft nn?^ gegen Seften mcnbcn, nm an bcn nörblicfien $$ogcn

be§ ß^nan = dje 3 gelangen, lim nnfere Saft 3 nerrtngern,

fenbeten mir einen Tfjcil nnfere^? (55et.iäcf^5 nad) .*ilalgan nnb

nafjmen nur ba§ ^CffernptljU'cnbigftc für bcn 33ebarf non 3tiiei

9[)bnaten mit nn§. (Sinen mongolifdicn ober djincfifdjcn ^^üfjrer

fonnten wk fclbft für bicfcn fur5cn ^^'^ nidjt finben nnb

bceljalb begaben mir nn§ Dier 90?ann fjod) anf ben 335cg.

5rnfang§ nabmcn mir bic 9lid)tung anf bic ®tabt §u==

bei'!eu 3, mcldjc bcn S)nrd)gang bnrd) bic gro^e 5*)
üerfc^ricfst nnb gegen 115 Kilometer nijrblidj öon bcr §aupt=

ftabt be§ ^immlifdjcn 9?cid)ce liegt. X^ic ©egenb fjat 5fnfange

ben früf)eren Sfjarafter einer ßbenc, meld)e burd)gängig mit

Säumen bcbcdt ift nnb ^-Inffe ®aj = djc unb feinem

9lcbcnf(uffc ^^fc^ao-'d^c bemäffert mirb; am 2Bcge liegen einige

g'Icden unb fleine «Stäbte.

? 3meiten S^age unferer Steife maren bie Serge, mcldie

mir 3(nfang§ in bcr j^crnc am |^Lnn3ontc bemerft Ijatten, fdion

uäfier an unfern 2öcg gcrüdt unb cnblid) , in einer Entfernung

^fometer oon ^u=bejr!en, begannen bic Sorbcrgc

be^ 9?anbgcbirgeg. ®iefe§ leMerc fjat f]icr einen ctma§ anbern

ßfjaraftcr ul§ bd talgan. 93cibe ^^^cige be§ @cbirgeranbc5,

ber ^alganer unb ^^tanfner, nefjmen t!^re SfJid^tung nad) ^'pn-bcj*

!eu unb öcreinigen fidj 3 einem breiten SergmafftDc , mcldjcä

ebenfo mie jene als äuBcrc?( ber mongp(ifdjen ^'^
ebene t)on bcn (Sbenen bee eigcntlid)en ßfjinaS bient.

tf)n=bej=fcu ift nid)t grofj unb ift Hon brci Seiten mit einem

Sefjmmall umgeben, bcffen [ylügcl an bic grof^c? an[cl)nen.

3trei Kilometer oor bcr Stabt ift ein 't^-üxt au§ Sefjm erbaut,

*) 3il'cÖett falgan unb ^u^bej-feu giebt e§ no(5 citten ©iir^gong

buri^ bic groBe 5; er ift bic (^e[tung ( tnait fo eine

quobratifc^c 2cf)tnmauer nennen barf) ®u = fc^t=fcu üeripcrrt.
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tuetdieS gegen ^efiitg 3U bcn 2Beg, ber biirdj eine üeinc, unb

jdjmafe Sdjliidjt füfjrt, oeriperrt. eigentlidjc ©e-

birgc in feiner Holten (Sntwidelung beginnt erft im 92orben tion

|)U'6ci'fen.

Xrolibem e§ crft gegen @nbe ^ebruarS , {)errfd)te f^on

in ber eknc üon geling ein anegejcic^netee 3^rn^(ing§tt)etter.

3(m S^agc e§ fogar fjeif3 unb S^Ijermometer flieg im

(gdjotten anf ^ 14« ß. ®er ^-Inf? 33aj = d)e ^atte fid) öom

(Sife gereinigt unb auf i^m fd)amen gro^e ^^*
gie^enber @ n t e n (Anas rutila unb Anas boscbas) unb

3:^ u d) e r (Mergus merganser unb Mergus serrator). ®iefe

33ögel erft^einen gegen Gnbe ^-ebrnar unb 5(nfang§^ mit

anbern @c§mimm= unb Sumpfnögeln in groBen gerben 1
allein in ber Dcä^e üon ^efing, fonbern in ber 9^ä^e t)on

Äa(gan, bodj ba§ Uiima bcbentenb rauher ift. !J)a um biefe

3eit ber Dfjltfjätige g^rüfjlingefjanc^ noc^ nic^t in bic

(S5egenben gebrnngen ift , , fo e§ and; bk burdjgief^enben] nid)t baf]in jn reifen, fonbern l^alten fid) einftraeilen auf

ben ^clbern auf, föe(d)e in bicfer ^eit öon ben djinefifdjcn Sanb==

irtt)en unter Söaffer gefegt. ®ic ungebnibigen |)erben

öcrfndjen an jebem Ijellen SOZorgcn auf bie ^f)od)ebene ju

fliegen, fcljren aber oon ^älte unb 11 ergriffen immer

mteber in mannen ebenen gurüd, mo fid) öon S;ag ^
bie ^a^l ber Ueberfiebler me^rt. @ erfd)eint ber erfe^nte

Sfugenblid. X)ie mongolifc^e 3Süfte ^at fii^ üwae 1,
@i§ (gibiriene fjat 3U tfjauen begonnen, unb eine @d)aar nac^

ber anbern beeilt fid^, bie enge g^rembe p öerlaffen, um nadj

bem fjcimatfjtid)en, fernen ?lorben ju gießen.

90 ^n=bej=feu in ber ^Hidjtung auf bie Stabt ^olon-'ucr

gu l^at ba§ anbgebirgc eine 33reite öon 150 Kilometer, unb

befte^t aue einigen parallelen Druden, fid) in ber Sflic^tung

non SBeft £ft jie^en. ^m SlUgemeinen erreichen biefe

(Gebirge nur eine mittlere |)ölje*), mennglcii^ fie f)äufig einen

*) §ier gicbt c§ ntrgenb befonber§ fjcrDorragcnbc1, um
fo iDcntgcr aber einen mit eruigcm Scfmce bcbecftcn 58erg ?ßje = tid)a,

beffen bie 2)Zif)'tonäre ©evbillon unb (ycibift unb noc^ ifjnen 3vittcr er=

iräf)ncn. ®ic 9Zid)tcjiftenä bicfce Sßcrgee,1 nad) ber Eingabe ber

bcibcn ^Mifionäre 15,000 fjufe abfoluter §i.if}e I)aben foUte, f^on
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?n^cncf!ara!tcr anncfjmcn. ^ic Xljäicr 3tt)tfd)cn bert bergen

fiitb getULifjuIicf) eng (^2 t'i~^ 1 Kilometer) imb ncnyanbcln [iclj

fogar ftcUcmDCtie in ®11, iocldje neu fjoljcn ^-cljcit aii§

&näe uiib ©ranulit ncrfperrt finb. 93äd)c finbct man

giemlid) f}äufig, aber auf imfcrm SBcgeJrafcu luir mir auf einen

bcbentenbcn ^1 , ben S d) n b u - g I ober £ u n = dj ©r

entfpriugt auf bem 9lorba6^ange bce mongoIifd;en 9tanbgebirgee,

umfreift bie Stabt, bnrdibridjt ben gangen @ebirge=

raub unb ftrömt in bie (Sbene be§ eigcntlidjen Gfjinag.

^ie fteilen 5(bfjänge bcr (Gebirge finb überall mit bidjtem

@rafe unb treiter, im ^nnern be« 5Ranbee, mit Ö^ebnfdj unb

SBälbern bebedt. ®ie Icl3tern werben üon (Stdjen, ©djUnirgbirfen,

feltener üon Sl^ei^birfen, (5§pen, liefern unb feiten üon ^-idjten^)

gebilbet; in ben 2:fjölern madjfen 9tnftern unb Goppeln. Unter

ben Sträud)ern finbet man am Ijiinfigftcn: einen (Sidjcnftraud),

ber bie Slätter nidjt abwirft, Oiljobobeubren , luilbc '^perfitof^,

itjilbe Sftofen, feltener Seepebcggeu unb tür!ifd)e 9?üffe.

25?älber finbet man nur öom 3^Inffe 2uan=d)e unb

fie 3ief;en fidj ücm fjier gegen Cften auf bie ®tabt S e ^ d) e

3U, meldjee bie (Sommerrcfibenj bc§> ^--(1}§ ift. 5(l(e biefe

halber finb bie geriiljmten ^agbreniere, in benen einft bie

djinefifd)en ^aifer ^agben öeranftalteten ; biefe ^agben fjabcu

aufgefjört, feit bem ^aljre 1820, in lueldjem bcr -- Sljan

^ja=fin nuifjrenb einer :^agb crfdjDffen morben ift. ^el3t finb

biefe üiel üerfjciJ3enben SBiilbcr, tro^ ber ©djn^madjc, fctjr ftart

gclidjtct. 9JHnbeften§ fann man ba, 0 wir fie paffirten, nur

fefjr feiten einen grof5en fcljcn unb eine grof3e^
©tubben sengen bafür, ba^ erft box bürgern fel^r öiele Söäume

gefällt morben finb.

S5on ©äugetljieren faljen n^ir Ijier nur ba§ 1) (Cerviis

pygargus), mennglei^ nac§ ben 5tuefagen ber Seiuoljner ber

Itmgegenb I)ier and) ^^irfdje, 5Inerod)fen (31>ifcnte) unb ü'iger

leben follen. 3?ögeln finbet man überall eine grofie Stenge

gafanen (Pkisiauus torquatus), 9UbI;üI;ner (Perdix

im ^ai)xc 1856 iJou imfcrn öclcf^rtcn $JufUjew unb iSjemjenofö bov=

gctfian.

*) ?iod) fcltencv finbet man eine nicbrigc Sinbc.
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barbata unb Perdix chukar) unb ^clStaubcn (Columba

rupestris), feltcner finbet man @ p e t e (Picus sp.), 3^V\^'
m r (Eml)eriza cioides ?) imb Pterorliinus Davidii, ^n

DrmtI)Dlogif(f)er 33e3tel}iing fanben mir übrigen^ feine gro^e 5-
toed)jclung, \va§ üielleic^t bent Umftanbe jujuf^rciben ift, ba^

nid]t atte ©^ecien ^erbcigefommcn trarcn.

^n obminiftratiüer S3c3tcfjnng gcfjört bic Ijier bcfd)riebenc

^cgenb ©iftrictc X jd) cn = bn=^f n, ber gum ©onöevnentent

3: f f d) { = gel^ört. Dbgleid) biefe (S5egcnben fd)on jenjcite bei*| 3}?aner, alfo nuf^erfjalb ber (SJrenjcn bc§{
Sf^inae liegen, fo übcrnnegt bennodj bie djincfijdje S3ct)ölfernng;

lebt fjier fein einziger 11. Zljiikx ©ebirgee

finb mit ^i^rfern, ober mit einzelnen g'anfen angefüllt, gtini'c^en

benen fidj bearbeitete gelber fjingie^en. ©täbte, mie in Sfjina,

giebt e§ ^ier jebod) nidjt; mir fallen mtr ^mei fleine ®täbtd)en:

n = n i n = j^ d) nnb |) = b f i = t u n. ®ie engen Xfjäler

fdjeinen jebod) feine gejnnbcn SBoIjnftätten fein, benn man

finbet unter bcn 33cmof)nern ben Äropf [tarf öerbreitet, fo bafj

man fefjr fjäufig 93^], üon biefer Ä'ranfl^eit entftellt

finb, trifft.^ ber 9?eife begegneten mir fjäufig S^raneporten auf

Sagen, ©fein, oft auf ^ameelen, meldje 9teie nnb |)irfe

^efing bradjten ; anwerben! mürben ba\)m groBe .gerben

©djmcine getrieben, beren ^-leifd) bae belicbtefte 9'?afjrnng§mittel

ber (SI;inefen ift.

^n bem 9§, in meldiem mir une öon ben inefifd)en

©benen entfernten, mnrbc ba§ Älima fühlbar fälter, fo

[ ^Xljermometer gegen ©onnenanfgang mandjmal auf

— 14" S. fiel. 9(ber am ^, menn e§ minbftitt mar, mar

marm unb (^ mar nirgenbe meljr, mit 5(u§=

na'^me etma ber 9brbabljänge ber ^öf)cren ^ergfpit^en, ^n fe^en.

®ic abfohlte ^öfjc bee tjier befdjriebenen Üianbgebirgee

üergrö^ert fi ftufenmeife unb gIeimä^ig. |)U'bei=fen, meldjee

auf ber ©übfeite be§ ©cbirgee liegt, liegt nur 221 über

bem ^, miifjrcnb bic ©tabt®1= fid) in einer abfohlten

|)ö^e öon 1263 Bieter befinbet. ©iefe «Stabt hegt fon auf

ber|) ber SObngoIei, meld)e fid) fogteid) nor une ane=

breitete, al§ mir ane bem ^anbgebirge Ijeranefamen. 5(Ie fe^r
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aitffaltenbcr @aiim bc§ leMcrn von bei* mongolifdjcn ©citc bicnt

eine bül)c , 1( ?(u§[agc bcr 3^cnioI)ncr fid)

Hon I)tcr weit gccjcii Ijin.^icljt. 9(I(cr 3r4i^r]d)c{nnd)fcit

nod) ift bic§ and) ber 0)^ Sfjtngaii, wcldjcr bic 9)?anb=

fdiitrci tum bcr DJZongoIci fdjcibct. wo wir bic genannte

^ctte üfeerfdjritten , cntnndclt fie fid) nnr uolfftiinbig im ^ianb=

gebtrgc; aber anf bcr mongolifdien <Scitc: neränbcrt ba§ unibc

©einrge pröl^Iidi feine ^Ijlifiocinomie, nnb mirb 5 einer fnppcn=

förmigen .'pngclfettc. ©benfo plöMid) Hcränbcrt ficf) bcr Stjara!ter

ber organifdjcn '^latnr; bic 93änmc nnb (Strändjcr üerfdjnnnben

auf einmal; man fie^t nun mebcr nacfte 5'clfcn, noc^ (Gebirge*

fnippen. ®afür Breitet fid) bic mcdcnförmigc ©teppc an§ nnb

in i§r erfdjcinen bic djaraftcriftifcijcn 5ttjicre bcr mongolifdjcn

(Sbenc : bcr '»Pfciftjafe, ber ©feren [5(ntiIo|)e] nnb bic mongoIifcEje

Serc^e.

5 17. 9J2är3 famcn tuir nad; ©oton-nor, iucldjce nad)

ber öon mir anfgcnommenen ^ö^c bee ^olarfternS, unterm

42^16" . S3rcite liegt. einem Raufen neugieriger

Gaffer begleitet, gingen mir lange. bic ©trafen bcr ©tabt,

um ein ©aftfjane 3 fndjcn, in wiv nn§ fjätten ein=

quartiren fönnen; man fjat nn^? icbocf) nirgeubf? aufgenommen

unter ber ^leftnc^t, baf? fein 9uinm norfjanbcn fei. (Srfd)öpft

öon ber tneiten Öicife nnb bii? auf bie Ä^nodjen bnrdjfroren, be=^

fc^Ioffeu mir bem ): eincö 93ZongoIcn 3U folgen nnb

begaben nn§ in§ Hloftcr, um in ifjm um |)crbcrgc 3U bitten,

.•pier wir frenbig aufgenommen unb man richtete für

une eine g^anfe ein, in) wiv nue enblid) ertnärmen unb

aueru^cn fonnten.

©olon^nor, ober wie c§ bic S^inefen nennen S m -- nt j *),

ift, mic Äalgan nnb tufn^djoto, ein fcfjr luidjtigcr ^unft bee

|)anbcl§ 3Unfdjen Sljina nnb bcr 9}ZongoIei. ©tc SJJongoIcn

treiben fjier 33icl) auf, bringen Solle nnb gleite ^cr unb bic

Sljinefcn fdjaffen für bicfc 9J?ongoIen ^^ormt^cc, Xabad, baum=

*) Sie ^inc)"ti'd)c ,,2ama-mjao" Bcbciitct in bcr Uclicr=

fc^iing „bne ßfoftcr bc§ Satna", toäfjrcnb bic mongoüfcfjc Scncmmng
„3)oIon=nor" „ficbcn" Seen" (dolon = ficbcn, nor = ber See) bcbcntet,^ 3afll firf) >01 cinft in bcr '?Zä[;c bcr ©tabt befunbcn f)at; ftc

finb jeboc^ mit bcr ^eit im ©anbe tierfiec^t.
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iüottcnc unb feibcnc fjcrbci. ®icfc ©tabt i[t nid)! üon

umgekn, unb liegt in einer |1 fanbigen

(£6ene, am Ufer be§ üeinen ^[§ Urtgn^gol, ba§ fid)

in ben@ =1 ergießt, ©ie ©tabt felbft be[tel)t avL§

jhjei 2;§eilen, bem (^incfifd)cn unb ntongolijdieu, bereu einer öom
aubern cttva ein Kilometer entfernt ift. ®ie d)ine[if(%s ©tabt

ift 5n)ei Kilometer laug unb etwa ein Kilometer breit, f)at eine

5iemIi bebentenbe S3euölferung, aber bie ®trafen finb eng unb

f^mu|ig. ®er Xtjeil öou beftel^t aue

gtoei großen tlöftern, mcldje uidjt weit üou einauber entfernt

liegen unb Don ganfen umgeben finb, in beueu gegen gwei

2;anfenb 2ama§ leben. ®iefe Sfn^at;! üergröpert übrigen^

im ©ommer bebenteub, üerfdjiebeue ^ilgcr Ijerbeifontmeu.

^ei ben ^löftern bcfinbet fid) eine ©djule, in welcher Äinber,

bie ttierben follen, merben.

®ie größte aJJerfwnrbigfeit1 =' ift eine ©ie^erei,

in melier (Götter unb aubere ben Älöftcru notijmenbige ©egen*

ftcinbe, uidjt blo^ für bie iDZongoIei, fonbern aud) für 2;ibet,

gegoffen werben. ®ie «Statuen ber Götter unb |)eiligen werben

Ijier an§ ober ©ifcn gegoffen unb finb üerfc^ieben an

ßJröfie unb g^orm. T)k ?(rbcit ift Ijänfig merfmürbig gut au§-

gefü^rt, unb biefee ift um fo anerfennenemert^er, wenn man

beben!t, ba^ alte biefe 5trbeiten mit ber §aub unb bobei

Don nercin^elt in ifjren g^anfen lebenben §aubwer!ern auegefül^rt

werben.

9cad)bcm wir in1 = einen 2;ag gugebrac^t f)atten,

begaben wir une auf ben 235eg nad) bem© ©alai-nor, welker

öDU l^ier etwa 150 Kilometer in uörblidjer 9iid)tuug entfernt

ift. ®er Seg füfjrt balb über ben ^1] ©djaubu-gol, in

beffen 9^äfje wir bie Ruinen einer alten ©tabt fanben, weldje

bei ben $D?ougoIeu ben 9tamcn ß^g^n^ballgaf u, wae

in beutfdjer Ueberfepug „bie weif5en Stauern" bebeutet, fü(;rt.

^on ben früheren S3anteu ift nur nod) eine nid)t ^ol;e (IV2 bi§

2 lllafter) Riegeln erfjalteu, bie jebod; üon

ber 3cit ftt^i'f" angegriffen ift. ®icfc? tjat bie g^orm cineä

Quabrate unb umgicbt einen 9taum Don einem l;alben £ito=

meter Sänge unb gegen f)uubert HIafter breite; ber innere

ift eine Sßiefe ot;ne jeglidje ©pur einer cljcmaligen Sßofinung.
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®{e bcr llimjctjcnb lüiujteu un§ nidjte über biefee

©enfmal bcr 33crganc3cnfjcit 311 fagen.

@egeu 40 Kilometer l'oii®1 überfdjritten wix bic

(S^ren^en be§ 9(tma!at§ (prftentljutne) ^efdiüten, bee

„ glücf (icficn ", aiujcb(td) fo benamit, uicit e§ bei bcr 3:^ei(uuc3

ber ö[tlicf)cu ^toncjolci in bic Ijcutigen 'Kimafate bcr 9tci§e

letzte mar. in-rn Ijier ab § gum @ee ®aIai = nor gießen

fic^ fanbicje ^^ Ijin, ^ bei ben 9)(]( unter bcm

Flamen Ö) u t f i n ^ cj u r u , b. fj. brei nnb brcif5t(j, bcfannt [iiib.

QwKd biejcr 53cucimun(j ift tuoljl, baJ3 man bie saljUcfc

biefer ^ügel anbeutcn , iDctdjc eine ^'6l)c öon 10,

13, mandjmat and) neu 33 Bieter errcid]cn , nnb mcldjc oljuc

alle Orbnnng einer neben bcm anbcrn sujunimcntjetnefjt finb.

©iefe ^ügel beftefjen grö^tentljeite ane @anb, finb [tettentüeife^ )1, öfter ^ mit (35rag nnb Söeibengcbüfd) beberft;

nur fel;r feiten finbet fidj eine ^id)C, Sinbc, fdjtuar^c ober föcifjc

35ir!e. ^n biefent GJebnfdjc lebt eine DJtcnge Ütcbljüljuer nnb

g^üfe ; in geringerer ^tngaljl finbet man ^^ unb Sßölfe. |)in

nnb luibcr giebt e§ !lcinc, Bearbeitung geigncte S^ljäler,

aber lucgcn beö Ijier Ijerridjcnben Sajfcrmangcle trifft man fctjr

feiten ba§ ^'^* ^i"^^ nomabifirenben SO^ongolen, U1cnnglei Ijin

unb lüicbcr fogar djinefifdjc ©ürfer fid) finben. ©cljr üiele Hon

ben eijinefcn an§ X)oIün=nor t'ommcn l;icrljer nad) .^. ein-

gelegte SBcge burdjfdjueiben bie (S5egenb in alten 9iid)-

tungen, fo baj3 man ) g-üljrer fcl;r 111 üom red)ten SBege

ab!ommcn fann. ©iefee i^crgniigcn genoffen and) tuir am erften

2;age unfcrer Sanbernng burdj bic |)ügcl non @utfin - gurbu.

@g ift fi l;ier gn orientiren, weil bic ©egenb feine

fdjarfen Sontnrcn l)at; Ijat man einen .Spiigcl erfticgen, fo fallen

bic auf ©uljeube aubcrcr, iücldjc nadj einem ]] gc^

mad;t gn fein fdjcincn. 9tadj ben 5Iuefagen ber 9JiougoIen

beginnt ber eanb ber ©utfdjinnjurbn am obern Saufe be§ 5'^iMK^

©djara =^ 9}hircn unb gicl^t fid) $ dwa 80 Sülomctcr mcftlid;

nom © ©alainior.

^aum tuir am 25.^ an bic Ufer biefee@
gelangt, fo battcn mir fd)on in ber erften 9iad)t ben

groJ3artigen 5Inblid eines ©teppcnbraubce. 233eungleid) mir in

ben Üianbgebirgen Ijäufig ©raebräubc 11, bie in jener
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Qdt bcn 33etrof)ncrn bcr ©egenb angeleckt trarcn, um ben

93 oben öom trodnen öoriät^rigen @rafc 311 befreien, fo überftieg

§ 93ilb, njeldjce fid) bei ©alaiMtor oor unfern ^BHcfen

cnüüidelte, burdj feine @rof3artig!eit ^ , n)ir bieder in

biefer |)in[id)t gefeljen tjatten.

@d)on am 3lbenb ^udte ein g^Iämmdjen am fernen tf)ori5onte,

nad) 3n)ei ober brei (gtunben mar c§ ^u einer nnget)enren 3^euer=

linie angctmid)fen , mcldjc fidj fdjncll über bie mcite (Sbene ber

(Steppe beiregte. @in üciner i*pitgel, meldjcr gcrnbe in ber SOJitte

biefer Sinie lag, nnirbe gnng mit ^^ener tüie begoffen, nnb er*

fdjien ruic ein[ erleudjtetee ©ebänbe, ba§> fid) über eine

allgemeine ^ttnmination erl;ebt. SOcan benfe fid) nun ben

öon üertjüllten, aber öon einem blntrot^en 2Biberfd)eine

erlendjteten ^'pimmcl fjin^u, 1 fein röt^tid)ce ^albti^t in

bie ^erne marf. 9?and)fäulcn n^irbeln in p^antaftifd)en 2ßin=

bungen, nnb non ben flammen gleidjfalle belendjtet, empor, er=

Tjeben fid) fjodj in bie Süfte nnb üerfdjrainben in ber ^erne

in unbentlid)en Itmriffen .... (Sin n^citer nor bem

brennenben (Striae ift äiemli(^ ^etl erlencf)tet nnb f)inter i^m

erfc^eint bai§ ®nnfel ber 9k(^t nnr nod) bitter nnb nnburd)-

bringlidjcr . . . 5fuf bem (See Tjört man ba§ laute ©efc^rei

ber 33ögel, welche bas^ aufgefc^eudjt finb, aber auf

ber brennenben (Sbene l^errfc^t ^utje nnb Stille ....
2)er «See „©alai^nor", b. ^. „ba§ Sec = 9JJeer"

(benn biee ift bie mongolifdje 93ebentnng be§ Sßortes), liegt am

^y^orbranbe ber ^ügel 65utfd)in=gurbu nnb nimmt feinem Umfange

bie erfte Stctfe unter ben Seen ber fuböftüd^cn 9)bngDlei

ein. Seine g^orm niifjert fid) einer flauen ©llipfe, bereu Sängen-

afe gegen ^lorboft gerichtet ift. Seftufer l^at einige

größere 93uc^teu; bie ber anbern Ufer ift^ faft5 gcrabltnig. § SSsaffer biefeS See§ ift gefal3en nnb er

ift, rt>ie bie ^etrotjuer ber (S5egcnb fagen, fef)r tief; boc^ ift biee

faum glaublich ; ba bie Xk]c be§ Seee in einer (Entfernung üon

l^unbert nnb me^r Sritteu öom Ufer nidjt jUJei § brei f^u|

überfteigt. Umfang be§ ^alaiMtor beträgt gegen fe^jig

Kilometer unb in ifju fallen üier uid)t grof3e ^(ü^djen, nament=: ber S r = g 1 , meld)er, tüie bie 9)?ongoIeu fogeu, oue

bem 20 Kilometer öftIi üom^ gelegenen See ^anga-'uor
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fommt unb an feiner einen cjröfjern 2)Joraft, bcn

einzigen am ©ulai^nor, bilbct, unb ber §nngijr = gül, kibc

üon Oftcn; ber Sljole^gol unb @ urga = goI, tueldjc üon

SBeften Ijcr fommcn. ^m© leben üiele ^^ijdje, üon bcnen wir

jebodj nur brei epccicn gefangen fjaben unb jtuar: eine Speciee

©ipiDpIjt) ja, einen ©übel ober Äü^Iing (Squalius sp.)

unb einen © t i d) u g (Gasterosteus sp.). ) fonnten nid)t

gefangen iuerben, iucil ber ©ec nod) angefroren , in beu

glüffen über feljr wenig g'ifdje lebten, i^m ©omnier fteigen bie

^ifdjc in bcbcntenben Giengen in bie ?51[ I;inauf unb äum

gnfcf)funge fommen mit ^Beginn bce (yrnljIingS einige (jnnbert

ßtjinefen an ben ©ec ®alai=nor; finb biee gröBteut^eile

I;einiat(jeIofe 33agabunbcn, tueldje Ijicr bie gum ©^jätfjerbfte

öerbleiben.

®ie (S^egenb im 9torben unb Often be§ © ift eine falj*

I;altige Sbene, im SÖcften eine luellenfijrmige ©teppe; an ba§

©übufer treten bk ^ügel üon @utfd)in=gurbu Ijcran unb Ijier

liegt aud) eine Gruppe üon 23ergcn, an bereu gnijjc ba§ Älofter

r cf) n ' u 1 1 unb ein djinefifdjce ©orf liegt. Sie1;
letztem befaffen fid; auc^fdjüejslidj mit ^aiibd mit ben

3}iongoIen, meldje im ©ommer in großer 3(ubadjten

l^ierfjcr fommen. Sic eifrigen (Gläubigen !aufcn bann non ben

eijincfen, wcldje fidj mit gnfdjfaug befaffen, lebenbigc g-ifdje unb

laffen fie mieber in ben ©ce, mcil fic glauben, ba^ fie tjierburdj

(Srlajs ifjrer ©ünben erfjalten.

Die abjolute ^ötje beö ©alai^nor beträgt gegen 1326 ^Dieter

unb be;S§aIb ift ba^ ^lima ^ier eben fo raufj, U)ie in ber ganzen

älcongolei. ^m 2(nfange Stprilö fafj man nur baß offene Ufer,

unb bae (Sie, ]§ eine ®icEe uon einem Steter crrcidjt, tl;aut

crft gegen ^ ober im 3(nfange be^ DJ^onate

gauälid) auf.

®er in ber ber mafferlofcn ©teppen ber 2)^ongoIei

gelegene © ®aIui=nor ift ein großer i^altcpnnft für bie ^ug^^

öögel aug ber g-amilie ber ©djwimm* unb ©umpfoögcl. Sir

I;abeu benn mirüidj gegen ©übe a)Zär3 ^ier eine ?
©Uten, ©iinfe unb© gefunben. 23on bcn erfteren über^

Wogen: bie ©todente (Anas boschas), bie Äriedjcute

(Anas crecca), bie © dj r e i n t e (Anas glocitans), bie © p i e
J3

=
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e n t (Anas acuta) unb bte © t e 1 n t e (Anas falcata).

^n geringerer^ jal) man bie r t ^ © n t e (Anas rutila),

bte ® d) n 1 1 e r e n t e (Anas strepera) unb bie Ä ( n g e n t e

([Anas vel] Fuligula clangnla). 25 (hänfen übertnog bie

©aatgane (Anser segetum), bod) mar bie gemeine
m i I b e @ n (Anser cinereus) in I;inreid)enber 3(näat)I üer-

treten. (Selten mar bie© (Anser cygnoides) unb

bie | milbc ©ans (Anser grandis). ^n geringerer ^a\)l

fanb man S^andjer,, S^ormoranc (©eeraben) (Phalacro-

corax carbo), mic and) ^ranidje, ^cifjer, Söfficr unb lliebi^e.

^on^ mareu erfdjienen ber @ n f e f ä n g r (Mergus

merganser), ber e i ^ e ® ä n g e r (Mergus albellus) unb ber

langfdinäbtige ©ünger (Mergus serrator). ®iefe le^te

©peciee jebod) im 5(IIgemcinen nur in geringer Sln^aljl.

SJiöüen maren angefommcn: bie Sadjmöüe (Larus ridibundus)

unb bie meftlidjc^ (Larus occidentalis?). 23on ^ranidjcn

bemerkte man ben G-rus monachus unb ben j p n i j d) e n Grus
1 e u h e r. Se^tcrer jcbod) jcitcn. Steigern, Söfflern

unb Äiebi^en maren erfc^icnen ber graue etiler (Ai-dea

cinerea), ber ö f f e l r e i Ij e r (Platalea leucorodia) unb ber

f^margfc^näbligc ^iebitj (Rccurvirostra avocetta).

Ütauboögel gab c:§ im ^((gemeinen nur mcnig unb baffelbe ift

Don ben üeinen 23ögeln gn fagen. 33on ben crfteren liefen fic^

am t)äufigften ber f di r 3 e i I n (Milvus Govinda) unb

bie ® n m p f
e i (j e (Circus rufus) fefjen.

§ier mu^ nod) bemerfen, baJ3 atte ^ugüijgel fi^ ungemein

beeilten, bie mongolifdje Süfte ju fommen. ®o fammelten

fid) an falten, ftürmifdjen^ auf bcm S)aIai=uor nngel;eure© uon (5^änfen unb Guten an; faum aber mürbe c§ fdjön,

jo mürbe ber© fid)tbar entöölfert, unb blieb , § neue

gefieberte ^ilgcr fjerbcifamcn.

®ie ftarfen unb füljleu SBinbe, mel^e beftänbig am
®aIai=nDr f)errf(^en, uns hd unfcren ^agbei-curfionen

feljr Ijinberlic^; tro^bem erlegten mir fo üiele Guten unb

@uufe, ba^ mir une anefd)Iief3li(^ mit bem g^Ieif^e biefer 35ögel

näljrten.

a^andjmal mürbe unfer 23orratIj fdjon gu qxo% unb mir

jc^offen bann fdjon cinjig aus U)aibmänuifd;er Seibcnfdjaft. ®te
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©ditüäne !amen 11 fo Icidjt in beu @d}u^ unb mx erlegten

fie faft §11{[ mit S^iujcln auic itufcrcu Südjfcn.

9tudj breiscljntäcjicjcm Ü^erwcdcn nm(= begaben

une anf unfenn friiljeren 3Sege nad)1= gurüd, nm üdu

I)ier nad) ilalgan jn reifen. 'Sie |)ngel üon (S^ntidjinnjnrbu,

bei benen mir mieber uorbeireijen mnfjten, faljen eben fo tranrig

tiiie oorbem ane, aber bk ©titte lourbe jeftt ntandjmal bnrd) ben

fjerrlid)en ©efang be§ weisen © teinf d)mä|ere (Saxicola

isabelliiia) nnterbrodjcn. X)iefcr Sänger, meldjer ganj Wittd^

afien eigentljümlidj ift, fingt nidjt aiidn feine eigenen Sieber,

fonbern entlcljnt and) uiele üon anbern nnb aljmt fie in fel)r

angenel)mer Seife nad). 3Bir l)atten mand)ma[ @elegenf)eit gu

f)i)ren, n)ie biefer ! tuie ein |)abid)t pfiff, ober wie eine

elfter !räd)5te, bie (Stimme einee 33rad)ttogcIe nad)at)mte, ben

(S^efang ber Serd)e anftimmte, ober gar lierfnd)te, ba§ 2Bief)ern

einee ^ferbcS 1).
Sic 5(ufnaf)me ber ÖJegenb nad) bem 5([ ,

iuegcn il)rer 6)Ieid)förmigt"cit, nngemein fd)mierig; biefc ?(rbeit

mar übrigens mäl)renb ber ganjen ®aner ber ©i'pebition mit

großen @d)mierig!eitcn nertnüpft.

Sei ber 5(u!0fül)rnng ber 11) mäf)renb ber Steife

mar bnrd)an§ nott)menbig: erftene bie ß)enanig!eit ber 9(rbeit jn

bcad)ten nnb ^mcitenS fie im @el)eimen ane3nfiif)ren, bamit

bie 93eüölfernng ber (55egenb nid)t mer!e. 33eibe 33ebingnngen

maren üon gleid)er 3Bid)tig!eit. Senn bie Seöötfernng, befonberS

aber bie SI)inefen, gcmnfjt fjätten, bafj id) eine Äarte iljreö

anfertige, fo I)ättcn fid) bie 33efd)merben nnferer 9ieife ücrboppelt,

unb n?ir f)ätten !aum frei bnrd) bie bid)t beüölferten G^egenben

reifen !önnen. S^'^^ gvof3en (Blüdc mürbe id) mä^renb ber

ganzen brei :^af)re meiner 9ieife nid)t ein einsigej^1 mit bem

Corpus delicti, b. 1^. mit ber Sparte ertappt nnb mu^te

Sfitemanb, bafs id) meinen 3Beg aufnel)me.

3nr 9(n!SfüI)rnng ber 5(nfnaf)men I)atte id) bie Sd)ma!alberfd)e

S3uffoIe, uield)e, mie bef'annt, immer anf einen in ben Soben ge=

fto^enen ^ftod' gcftetlt mirb, menn man nad) einem gegebenen

^nn!t üifirt. ^n^ber Sage, in meiner ic^ mtd) befnnbcn i)abc,

märe unmöglid) gemefcn, biefeS ju tl)nn, oI)ne ii?erbad)t gu

erregen; beel)alb l)abe id) üon gmci Ucbeln bae Heinere ermäljlt
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iinb feinen [. genommen, ©tatt beffen ^) iä) beim 93iiu'en

bic Snffote immer baljin mit beiben |)änben öor meinen

STugen gcljalten, § bie 2D?agnetnubcl bie cjctjörige Sage ^atte.

^m g-allc jebüd), ] bic 9tabcl längere ^dt nad) redjte unb

lin!^ fdjiuanfte, naljm idj bk {1)1 gtüifdicn ben äuJ5er[tcn

ß^ren^cn ber ©djmanfnng. Sie Entfernungen mürben immer

nadj (Stunben, bnrd) bk ©djnelle bee ©angeia ber Ä'ameete

gemejjen. §> DJcajsftab ^ur Arbeit mürben 1; Kilometer (^erft)

auf bzn 3^^ angenommen.*)

^dj machte bie ^tufna^mc mätjrenb ber 9?eife unb trug bie

3uI;Ieu in ein fteinee ^:)2Dti56ud), ba!§ id) immer in ber 2;afd)e

trug, 3(ngefid)te bee aufgenommenen (^egenftanbeS, ein. ®iefe

Stccuratcffe ift für jeben 9teifenben ungemein not^menbig, beun

er barf fid) nie auf fein @ebudjtnif3 ucriaffcn. 2 ine 2;afd)en=

noti^bud) eingetragen mar, mürbe nodj au bemfelbeu 2^age ine

Stagebud) übertragen unb bie Sfufuatjme auf liniirtee Rapier

gcgeidjuet, meldjeS fe^r forglidj in einem Äaften üerftedt mar.

(g§ mürbe folgenbe Orbuung ber 5lrbeit innegehalten: nad)-

bem id) in ber Siidjtnng meines üifirt unb bie ^ät nad)

ber Uljr beftimmt Ijatte, madjte idj im S^afctjennotigöndje an--

niifjernb in ber entfpredjenbeu 9iid}tuug eine 2init, fd^rieb am

©übe berfelben bie ^aljl ber @rabe unb bie S^l)l, meldje bie

9iummer bee 9(bfd)nitte§ be^eidjuetc. 9iun folgte id) ber ^aramaue

unb äeincte ßJegeub am Sßege nad) bem Stugenma^e, mobei

id) nur bie mid)tigcrn fünfte mittelft ber ^uffole beftimmte.

äßenn bie StufaugS cingcidjUigeuc 9tid)tung be§ SegeS fid)

önbertc, fo beredjuete id) nad) ber S^it bie Qal)i ber ^urüd*

gelegten Kilometer,**) notirte fie im 33udje gegenüber ber 3^¥/
meldjc ben Stbfdjnitt bc^eidjuete unb oifirtc Ijierauf in ber neuen

S'iidjtuug. (Se mar Ijäufig fd)terig, biefe le^tere genau ju bc=

ftimmen, befonbere menn mir ol^ne 3^üt;rer reiften, ^n biefem

*) Sie bicjem SSerfe beigefügte Äartc meines 1'§ i)'t bcbcutcnb

fleiner oI§ meine Driginalfarte.

**) 3)ic mittlere Sc^ncttigfcit eineo belabencn ^ameelä beträgt, mit

Serüdftc^tigung ber Sefd)affent;cit ber ©egcnb, 4—472 ^ifometer in ber

©tuube. 3n (Gebirgen unterliegt biefe Stcgclmäfeigfeit einer bebeutenben

2lbmeid)ung unb (jier muft man ^äufig ^um 5(ugenmaf5C feine 1^"^
nefjmen, um bie äurücfgcicgte Strccfe 5U bcftimmcn.
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^ nafjm tc^ mit bcr iöuffolc einige Diidjtuncjcn auf, notirte

bie Qal)l ber @rabe unb begeic^uete fpiiter unter bcr 3tbfd)nitte=

nnmmcr bie 9?id)tung,1 tüir ir!Ii üerfolgt Ijatten.

Gi? ereignete fic^ oft, baf] { an einem Crte feinen '
fnittftri tonnte, meil un^ eben ßljincfen ober^
eDateten; in biefem^ oerlegte i ba§ ©11
auf einen geeignetem ^ciU^intt,1 aber, n^ir ben

SBeg | ^urücfgelegt Ijatten. ^n jtar! beüiilferten ©egenben

begleitete une! wä^renb bee ganzen^ einer ober

ber anbere S3eit)ofjner; in biefem ^nilTe ritt i öorane, ober

blieb 5urüd unb mate meinen @tri. Senn ein g^ü^rer bei

une wax, fo wir in biefer ®e3iefjung lucit fIimmer

bran, benn jeber unferer g^üfjrer war, mie ja ganj natürIi, ein (Spion, ben man mefjr fürten muffte, ale ben

erften beften 1) ber ©cgenb. mnf3te in biefem

^alle bae befannte ^Sprüraort aniuenben unb bem Scgweifer

„@anb in bie 5(ugen ftreuen", unb c§> gelang uns mir!(i immer

biefe 5{ufgabe ane3ufü§ren. ^n biefem 93cf)ufe geigte i meinem

fünftigen ^üljrer im Süigenblicfe, in mir mit einanber

befannt tüurben, mein gernrofjr unb fagte ifjut, | i wäljrenb

ber 9f{eife beftänbig in biefe 9)?afinc (jineinfclje, um ju fauen,

ob in ber \) feine ^Xljiere ober 33ögel finb, auf bie man
^agb fönnte. ^n feiner (Sinfalt fonute ber 9}tongoIe

ba§ g^ernrofjr t non ber Suffole uuterfcibcn, unb ba mir

tl^atfäli maljrenb bee larfc fjäufig Stntilopen ober S3ögel

foffen, fo glaubte unfer ^ü^rer allee (SrnfteS, baf3 mein (5)ncfen

in bie funftüolle cafine nur ba§> ß•rfauen üon Xfjieren be=

ättjedte. Ginige ^tate gelang mir fogar auf biefe SSeife

DngoIife unb incfife S3eamte fjintere £it 5U fntjren,

ft»enn fie mit^ in mi brangen, lueefjalb bie Suffole

bd mir trage; ftatt biefer fob i fneII bae g'cniroljr unter,

i ebenfalle mäljrenb bee arfe bei mir trug.^! ereignete fi, ba^ notfjmenbig

), einen 5(bfnittftri gn, aber befanbcn fi eben

einige 9^ongoIen bei mir, 1 gefommen maren, um bie nie

gefefjenen knfen jn begaffen, ^n biefem lyalk bemüfjte f^
mein Üieifegefäfjrtc it)re Stufmerffamfeit irgcnb einen fie

intereffirenben ÖJegenftanb 3U feffetn, wäl^renb bem , ale ob

•^H-idiemak-ti, ©leiiäljriijc Sieijc. 7
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xä) ein notfjiucnbigee 55ebürfniB 3U üerricfjtcn fjätte, jurüifblteb

irnb meine 5(rbeit oerridjtete. einem 2ßorte, man muBte

taufenb giften erfinnen, ^u äffen möglichen ^erfteffungen feine

^uflndjt nefjmen, um bie 3(ufgabe inmitten ber geinbfelig!eit,

mit ber un§ überaff bie 33eüölferung ber 65egenb, befonbere aber

bie rf)inefifd)e empfing, gu löfen.

SBenn mir am |)altepta|e angefommen maren, ben ^ameelen

bk Saft abgenommen, bas 3ctt anfgeftefft, 5trga( gefammelt unb

anbere notfjracnbige 5(rbeiten öerrict)tet Ijatten, mir ja mit

ben ^afafen ausfüljren mn^ten, übertrug id) fogfeic^ meine 3(uf=

nahmen auf ben tytx^u beftimmten liniirten. hierbei

mürbe ftet§ bie gröBte SSorfidjt beobaditet. @emöf)nlid} fdilo^

id) mid) bann allein im ^^^ ein unb licB ale entmeber

meinen 0teifegefuf)rten, ober einen ber ^afafen. Oft ereignete

fid), baf, bie ^Trbeit nnterbrodjcn mcrbcn mn^te, weil irgenb

ein älkulaffe — ein 33eamter, ober gemö^nlid)er 2)iongoIe I;erbei=

geritten fam. ^atte idj mid) jebod) üon einem foId)en

93efud)e befreit, fo beenbete ic^ meine STrbeit unb üerma{)rte

fie §> 5um näc^ften 9infjepla|e.

Sei 3(nfcrtigung ber ftarte öerjeii^nete ic^: bie 9fiid)tung

unferee Sßegee, bemo^nte ^un!te (@täbte, Dörfer, g^anfen, Älöfter,

jeboc^ feine tragbaren gurten), S3runnen, Seen, ?}Iüffe unb,
felbft bie unbcbeutenbfteu, cnblid) ©ebirge, |)ügel unb bie aff=

gemeine Konfiguration ber 65egenb, fomeit man fie öom SBege

aue äu beiben Seiten überfe^en lonnte. 233id)tige S^^atfad^en,

metdje ic^ uutermeg§ im (55efpräd)e erfuhr, mürben fünfte

angebeutet ober mit ber ^Semerfung üer^eidjnct, baJ3 id) fie

perfönlic^ nic§t gefeljen ^. Um bie ^arte möglic^ft regelred)t

un^ufertigen, fjabe id) mä^renb ber 9?eife mittele eine« üeinen

Uniöerfaliuftrumente bie geograpfjifi^e S3reite oon 18 ber mic^^

tigften ^un!te aufgenommen unb ift nur gu bebauern, ba^

id) ni^t ebenfo bie Sänge biefer fünfte, meun nur burd)

ben Unterfd)ieb ber ßf)ronometer, menn mir foId)e mä^renb ber

©i'pebition ger)abt r)ätten, beftimmen tonnte, ©ie Slufualjme ber

@egenb, fo leidet biefe ?trbeit fdjeinen mag, mar eine

ber fdimierigften ?Irbciteu ber ßjpebition, ba, abgefef)en üon ben

üerfd)iebeuen Siften, mcld)e angemenbet merben mußten, um bie

5(nfmcr!fam!eit ber Semo()ner auf einen anbern ©egenftanb gu
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fenfen, §' fjäufigc 3(6ftcigen noin ^ferbe, um ben 5(6]djnittsftridj

äu, bcfonbcrS wäfjrcnb bcr ©ommcrfjtle, jefjr crmübcte.

STber au^erbem fonnten wix aiiä) tüegeu biefer S(ufna§mc gum

SDkrfdje nic^t btc füfjlcn 1) beiiu|cn, itnb miijsten un§ am

XuQc, Ijäufig miifjvenb bcr tjröfstcu §i^c, fdjicppcu.

@1 93?ärfdje fjaben nid)t nur unjere ^ameele öerborben,

fonbcvit fjaben cublidj aiid) unfcrc Gräfte aiifcjcnebcn.9? mir bei ber Stabt^, mofjiu nur mit

einem ^ajalen ritt, um einige uütfjmcnbige (Sinfänfe gu madjen,

öorbei maren, jeMen mir unfere 9?eife auf bem nad) ^algan

füljrenben Sßcge meiter fort. %n§> ®1= ift c§ § ^u

biefer ®tabt 230 Kilometer, nnb ber ift feljr gut für

5nl;rmerfe. ®ie 33emegung ift auf i§m fef;r bebeutenb unb mir

begegneten fcljr fjünfig ^mciräbrigcn d)inefifd)en Sagen, bie mit

Oc^fen befpannt unb mit fefjr iierfd)iebcnen ©aarcu belaben maren.

5(u§crbem mirb auf biefem nad) Slalgan < gefal^ren,

ba§, mie bie 3)? fagen, aue einem See, in meinem c§

fic^ felbft bitbet, unb ber gegen jmei^nnbert Kilometer nörblidier

al§ ber ®aIai=nDr liegt, fjcransgcfdjafft mirb. Jür bie auf

biefem 9ieifenben finb ©aftljänfer erbaut, in bie mir jcbod)

nid^t ein ein3igee 1 eintraten, ba mir lieber in unfercm

reinli^en ^eltc unb in ber frifdjcn Suft bleiben, in bie

fdjmnljigen, übelriec^enben Stuben ber djinefifc^cn (5)uftf;iiufer

treten moUten. "Dabei mar e§ ja and) im ^dtc (cidjter fidj ber

unüerfdjcimten ^nbringliditcit ber DJiongoIcn ober ßtjincfcn ju

ent5ieljen, meldje gemöfjnlidj Tjaufenmeife erfc^ienen, menn mir bd

einem bemofjuten Orte anf)ielten.

Süifser ben Ö5aftfjäufern finbet man am1= Sege,

befonbere aber in bcr ?täfje imn Äalgan, audj Dörfer; cbcnfo

ficijt man anä) üiele mongolifdjc gurten unb überall ftreifen

äafjircidjc ^'perbcn uon Sdjafcu, S^üfjen unb ^fcrbcn umfjcr.

^n topograptjifdjer 93e3ierjung bilbet bie befdjricbcne ©cgcnb

eine meite mellenförmige Steppe mit einem tfjcilg etma§ fanbigcn,

t^eile faljigen, bcr ] überall mit au§ge3cidjnetcm,

bid)ten (^rafe bebedt ift. Säume unb Striindjer ficf;t man
nirgenbe, aber bafür finbet man ^ier i)fter in anbern

(^egenben bcr 9)ZongoIei S3äd)e unb nid)t gro^e Seen.

Saffer bcr le^tern ift fdjlcdjt § ^nm ©fei. Senn man fid;
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einen S3egriff üon feinen ©itjcnfifiaften mad)en will, fo netjme

man ein (55Iae reinee Saffcr, lege in baffelbe einen Xfjeelöffel

©tra^en!ot(3, eine Briefe ' ^efd)ma(fee wegen, etwae

BaU, um bei* ^^ luitten, nnb, nm i^m and) ben entfpred)enben

©erudj mit5ntf)eilen, ©ünfefot^ — unb man erfjält genau bie

f^tüffig!eit, )1 ben größten Xfjeil ber mongolij^en @ee an=

füut. ®ie2( e!eln fid)] nid)t öor biefem

9te!tar nnb benn^en iljn ba§ ^a^r fjinburc^ jum^
il)ree 2;§; wir felbft ^aben 1; ber S^it unserer 9fteife

mel^r al§ ^unbert ^1 |1 Gaffer getrunfen, weil mir eben

fein befferee l^atten.

®ie weiten fntterreic^en Steppen, bnrd) meldje mir üon

®oIon=nor an reiften, bienen ben Xabnnen (gerben) bee§ al§ SSeibe. ^eber folc^e Xabnn, ben bk^„" nennen, beftefjt aus fünf^unbert ^ferben unb ift ber

SSerwaltung eine§ befonbern Beamten übergeben, wel^e fämmtli(^

unter einem obern Beamten fte^en. 2(u§ biefen gerben werben

Wä|rcnb einee Krieges bie ^ferbe für bie 5(rmee genommen.

|)ier ift WD^I ber Crt, wo einige Sorte über bie mongolifdien

^ferbe gefagt werben fönnen. ^§re ß^arafterjeidien finb: ein

mittlerer, ja woI)I fleiner 33udj§, bidt ^ü^e unb ^ate, ein

grojser Äopf unb bidjtey, siemlid^ langet unb gn if)ren

innern ©igenfdjaftcn gehört — eine ungewöfjutidje 5(uebauer.

SS^a^renb ber ftärfften ^^ofte bleiben bie mongolif^en ^ferbe auf

ba§ @rae in ber Steppe angewiefen nnb begnügen fid), wie bie

^ameele, mit 93 u b r g n (Kalidium gracile) unb Sträu^ern;

ber Sdjuee oertritt ifjuen im SSinter bie ©teile bce 3Baffere.

mu^ 3ugefte^en, ba^ unfer ^ferb nid)t einen1 in

ben 33erf)ältniffen ausfjalten würbe, unter benen ba§> mongolif^e

D^ne ©c^wierigfeiten ausbauern !ann.

g-aft oljne jegliche Stuffid^t gieljen ungetjeure gerben ^ferbe

auf ben futterreidjen SBeiben 9brb=S^aIdjay unb bee ^ad)areu=

gebietee cintjer. ©iefe Xabunen tfjcilcn fidj gcwöl;nlid) in fleine

S(btl)eilungen öou 10 § 30 Stuten, weld)er unter ber Ob^ut

eineg .^engftce leben, ©er le^tere Ijütet eiferfüd)tig feinen ^^arem

unb erlaubt ben Stuten unter feiner 93ebinguug, fid) üon ber

5 trennen; gwifdjen ben ^^üljrern ber 5(btl)eilnngen finben,

befonbere im g^rüfjliug, kämpfe ftatt. ®ie 11 finb
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befanntltd) feibcnfcfiaftlidie ^ferbctiebfiaber unb au§cjc3eicfj:iete

^^fcrbcfcmicr; bcr '?tomnbc einen auf ein =
tüorfen l)at, fo luivb er gcmip feinen Sßcrtfj bcurtljeiten.

9lurf) SSettrenncn [inb ( bcn fcfjr beliebt nnb uicrbcn

gemöfjnlid) im Sommer in bcr ?cä^e cinc^c" großem .Qloftere

abgcl;alten. 'Die bcbcutcnbftcn 3A?cttrcnnen merbcn in bcr 1)
Urtja abgefjalten, mofjin nn« ßntfernnngen non incfen Tjunbcrt

v^ilometern ^rei0beracrber fommen. T'cr ^^utncfjta bcftimmt bic

greife nnb ber, bcr bcn erften ^rcie gewinnt, cx^iih eine bc^

bcutenbc SDIcngc 3Sic^, ßicibnng nnb @clb.

©ic 3Bciben bce SogbivGI^ane bc[inben fid) fjanptfäcfjlid) im

\) be§ ^fimnfat'o (^-nrftcntfjnm?^) ber ^ad)arcn, bcren Sanb

fid) üon ^cfdjiftcn mcfjr aU fünffjnnbcrt Kilometer gegen Seften,

bi§ an ba§ ?(imafat ber ^nrbntcn (jinsie^t, Die 3Beiben rcidjcn] nodj meitcr nnb bi§ in bic \] ber Stabt !=
6)oto. ®ie |]adjarcn merbcn nnf d)inefifdjc Spanier regiert,

finb in adjt ^i'i^n^^'i" getfjei(t nnb befinben fid) ber 9?eifjc nadj

im <2taatÄbienfte. Unter bem bircctcn (Sinfhiffc ber Sljinefcn

^aben fie faft gang bcn Sljarafter, ja fogar bcn| Z\pn§

ber SD^ongoIcn reinen 33Int§ cingcbüf3t, luorübcr id) fdjon im

erften 3(bfd}nitte gcfprodjcn fjabc.

23}ir Ijabcn bnrd; eigene (Srfafirung bic gange 2?erbDrben^eit

be§ Sfjaraftere ber ^^^* '21 fcnnen gelernt. 3Soni

erften § 3um letzten finb alle offene 93etrügcr nnb fd)Icd}te

9}?enfc^en. 3"^" ©lüde brandeten tüir fef;r feiten bic ©ienfte

ber Scmofjner ber (?5egenb, ba un§ unfer ^clt bae ^immer t)cr=

trat nnb bie ^agb nne '??a^rnngemittel t^crfaffte. ^n bcr

(Steppe gab c§> überall fo tnel uferen = 5rntiIopcn, baf3 tuir une

immer ^-teifdj öcrfdjaffcn tonnten nnb nit 2d)afc gu fanfen

brandjtcn, mcldjc man ' Ijäufig gar nid)t ncrfanfcn tuollte,

ober für mcldje man nnmäf3ige greife forberte. @egcn ®icbe

trir aber bnrd) bie ^^-nrdjt gefdjütjt, in ba§ gange

25oI! be§ SanbeS nnfcre (^emefirc unb gcfcM

ttjorben ift. Da§ 2d()icfien öon ^Sijgetn im g^Iuge, ober üon

5(ntiIopcn mit ^üdjfen, oft an§ fcfjr grof^cn ©ntfcrnnngcn, braute

auf bic 93eiuofjuer ber Steppe einen ungeheuren Ginbrud fjcrüor

unb jeber ®ieb mu^te rc(^t gut, ba^ er, im ^-atte er auf ber

2:^at ergriffen trürbe, für fein 33ergel)cn mit bem Sebeu bü^en mü|te.-
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2Ba§ ba§^§ bcr non un§ im ^tgenblicfe -
fudjtcn öcgcnb bcr jüböftlidjcu 3)ZougoIei betrifft, fo bilben feine

^auptdiaraftcrmcrtmale: Satte, Sinb unb trodne Suft.

®ie ^f^odjtfriifte bauerten nid)t § im ^, fonbern an^

im 5(pril; am 20. biefee 93?Dnate gefror fiirj üor ^onnen^

aufgaiig bae SBaffer bee fleinen Seee, an iueld^em rt)ir niidjtigten

unb bilbete fid^ eine ©iebede öon me^r al§ brei (Zentimeter

^ide, fo fie einen 2)lcnfdjcn tragen fonnte. 2Bie n)ir in

ber g^olge feljen ereignen fidj fo(d)c Ucberrafd)ungen in

bcr mongolifc^en ^odicbcnc felbft im SDIai.

®ie 3^ri)fte oon SBinben begleitet, mcldje größten-

tfjeile an§ 92orbmeft famen unb auf ber ßbene faft o^ne Untere

brcdjung wäfjrenb bes ^^-üfjlinge §errfdjten. 1)ie Suft

feiten ru^ig unb and) biefe [] bauerte nur n)enige

'Stunben. SBäfjrenb be§ ^inbee mürbe immer üit)! unb er

üermaubelte fid) f;äufig in heftigen ©tnrrn. ^n biefem glatte

jeigte fi^ ganj ber ©§ara!ter ber mongotifc^en Steppe! (ganb-

unb ©taubraolfen unb, auf (, feinen ©algee,

meiere üom Uragan in bie 2uft erfjobcn mürben, üerbunfeltcn

bie Sonne, meldje bann matt, mie bnrd)) lendjtete; bann

mürbe gang bunfel, fo ba^ manchmal um bie ^DZittage^eit

uidjt Ijctler ale mäfjrenb ber mar. ^Tuf bie @nt-

feruung öon einem Silometer maren Serge nic^t ^n fefjcu, unb

ber Sinb trieb mit foldjer ^eftigfeit groben @anb §erbei, ba^

fclbft bie, on bk Sdjmierigfeiten ber SBüfte gemö^nten Sameele

fjäufig ftitt ftanben unb fid} fo menbeten, ba^ ber Uragan ben

^*pintcrtfjeil ifjree Sörpere traf; fo blieben fie fte(;en, § ber

SBinbftofi aufijörte. ®ie Suft mar berma^en mit ©anb unb

(Staub gefdjmängert, baß man feljr ^iinfig bie 5(ugcn nidjt öffnen

!onnte, menn man gegen ben 3Binb ftanb, unb man be!am Sopf=

fdjmer^en unb Ofjrenfaufen, mie oon einem ©djiage.

G^cgenftänbe im ^ette mürben oon einer biden Staubfd)id)t

bebcdt unb menn ber Sturm mäfjrenb ber 3cac^t I^errfc^te, fo

fonnte man am 2)brgen oor Sc^mu| faum bie 5(ugeu öffnen.

Oft folgte nad) einem fürdjterlid;en 3BinbftoB ^agel ober

unb biefer ftrömte fjernieber, ate ob er aue ©intern gcgoffen

mürbe, bie Xropfen mürben jebod) uom 3Binbe in feineu Staub

3erfprengt. @in foldjer 9tegengu| bauerte| gen?ö^nlidj nur
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einige 9)?iniitcn, bniiii murbc , a&cr einer

35iertelftunbe , oft and) f^on S3erlauf einee ^ett^"

räume, kcjann bcr (gturm mit ber früfjcren ^'peftigfeit unb

enbete wiebcrum mit einem luenige 2}2inuten baueraben biegen.

®ie ^eftigfeit bee Sturmes luar oft fo gro^, ba^ er unfer

^elt, tueldjee mit jmölf eifernen, gegen fünf unb breiJ3ig Senti--

meter langen ^flöcfen nm Sobcn bcfeftigt mar^ jeben SfugenbficE

n)eg3ureif3en brofjtc unb luir maren, e§ mit aßen

Dorf)anbenen ©triefen am ©epätfe feft^ubinben.

®ie 2J?enge ber atmoc^ifjärifc^en ?cieber|djläge mar nid)t

bebeutenb; Siegen ober Sdjnce fielen im? unb nur

feiten unb bann nur in geringer ^.
®ic ununterbrodjenen iyxd]k unb 33?inbc, mii^veub

bee ^rüfjtiuge in ber mongoliidjcn |)odje6cue fjerrfdjen, finb

ein großes i^inbernijs für bie ^ugrögel unb Ijemmen ©nt=

midelung ber 3?egetation. ^"»^^ begann in ber gmeiten ^älftc

unter bem Ginfhtffe ber (Sonncumärme ba§ frifc^e @ra§ I)ert)or=

^ubrcdjcn unb fjin unb miber fdjaute^ bae 331ümd)en einee (^ei§^

blattet, ober eine ^ette aü§ bem S3oben l^erüor, mar ein

attgemeinee S3e(cben ber ^Otatur fjier nod) nid)t bcmerfbar. ^ie

©teppe fjatte gan^ ba§ minterlidje 5(nfefjn, mit bem ein5igen

Unterfd^iebe , ba^ ber gelbe (15runb bee troduen Örafee jetit

eine fdimar^e ^ede, meldje öon ben g^rüfjlingebränben

f;errüt)rte, nevtretcn mar. ^m ?(IIgemeiuen befil^t ber Ijiefige

^rü^fing and) uidjt einen Sdjattcn bcr 5fnucljmndj!eiteu, meldje

er in anbern @egenben ber gemäBigten ^one barbietet. ®ie

3ugoöge( fliefjcn, o^ne fid) nadj biefen Ö)egenbcu um3ufd)auen,

mo fie Weber Speife, Xran!, nod) and) ein Cbbadj finben.

fel;r feiten lä^t fi eine üorüber3ie^enbc® am Ufer

einee fal3igen SteppenfecÄ nicber, rufjt ! ^eit aue unb

begiebt fi fogleid) miebcr auf bic Oieife bem 5?orben, in

©egenben.

3um ®Iuffe biefee Kapitels biete { bem Sefer eine ein*

geljcnbe 5Befd)rcibuug bee djaraftcriftifften unb bcbeutfamftcn

Sljieree bcr DJZougoIei, — bct^ vQamcel^. ift ber emige

@efäf)rtc be§, bie ^auptquelle feines 2Bot)lftanbe§ unb

fann mäfjrenb eiiter Steife bie 35?üfte burdj fein anbereS

2:^ier erfe^t merben. Säfjrcub ber breijäfjrigen
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unfercr ©i'^ebition ^ ititr un§ niäjt Don ben tamceten

getrennt, fafjen fie in jeber Sage unb bcsfjalb {)atten

toix ütelfa^e ©etegentjcit biefce cinge^enb ^n ftubiren.?( befi^t §> mit gwei

^öcfern § Slrampelt^ier (Camelus bactrianus); fein ein*

l^ödriger 33crn)anbter, bae (Camelus dromedarius),

ba§ fo gcmöfjnlid) in ben intfornengif^cn ©tcppen ift, i[t ^ier^ unbcfannt. ®ie SQZongoIcn nennen if)r kliebteftee 2:f;ier

im1{ ,^tjme"; ba§ miinnlic^e Zi)kx IjetBt,
öerjdjnittene SO^änndjen 2ftan unb ba§ SBeib^en ^nga.

©ie äußern 3)?cr!male eine§ gnten ^ameel§ finb : ein gebrungener

törperban , breite g^üBe , ein breites ntdjt fdiroff abfattenbeS

|)iutertl§eil, nnb ^of)e gerabe onffte^enbe ^öder. ((£ ereignet

fid)!, ba^ beim '! ber ^öder gebrochen ift unb

bee^alb nidjt gerabe ftefjt; in biefem ^atte ift e§ fjinreid)enb,

menn er gro^ nnb l^art ift.) ^ft'ifdjenraum gmifdjen beiben

^ödern folt gro^ fein. ®ie brei erften ©igenfdjaften fpred)en

für bie ^raft be§ 2:fjiere§, bk leMe, b. ^. bie gerabe fteljenben

|)öder, finb 3eid)en, ba^ bae Äameel fett ift, folg(id) lange

atte 9}2üf)felig!eiten einer ^aran)anenreife bie Sßüfte gu

ertragen üermag. ©in[ ift burd)au§ feine Garantie

für bie guten (Sigenfdjaften be§ l)kx befc^riebenen 2;()ieree, unb

e§ ift ein 2;l;ier mittlerer (SJrö^e, aber mit ben oben angegebenen

(Sigenfd)aften meit beffer, ein ^^, ba§ fd^male g^ü^e ^at

unb nic^t maffiö gebaut ift. tlebrigene wixb bei gleid)em ?tlter

unb anbern pf)t)fifd)en @igenfd)aften ein größeres X'i)kx immer

einem Heineren.
S)ie beften ^ameele in ber gangen SKongoIci werben in ber

^roninj Sfjaldja gegürtet; fjicr finb fie gro^, ftar! unb aue-

bauernb. ^n - unb S^ufu-nor finb bie tamecle be=

beutenb Heiner nnb bebentenb fd)mäd)er; an^erbem ^ben aber

bie tomeele öon '!= ein fürgeree, ftumpfee ?1
unb bie^ §aar. 1)iefe Stbgeic^en bema^ren

, foöiel mir beobachtet fjaben , bcftänbig unb ift l^öd^ft

mal^rfc^einlidj, ba^ bie tameele ber füblidjen a)bngDlei eine

anbere, t)on benen ber nörblid)en üerfc^iebene @pecie§ bilben.

®ie ©tepipe ober SBüfte mit i^rcm unbefc^rauHen 9?aume

ift bie eigentliche |)eimat§ beS tameele; l^ier fü^It fid^ öott*
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fommen glücflid), mie fein ©itjcntfjümer — ber. S3ctbe

fltcl^cn ba§ anfäfficjc &, tuie ben ärgftcn g^einb unb bag

^amecl liebt § bcin Ö5rabe bic tucttcfte J^'ciljeit, [ e§, tuenn

man in eine |)ürbe ftellt, fclbft bann fidjtbar magert, ja fogat

enbtid) fällt, c§ audj auf§ befte gefüttert luirb. Sine

Srueiiafjme üon bicfer 9tcgcl bitben üieKeidjt nnr bie Äamecle,

nieldje ^tn unb miber üon ben G^inefen gum 2^raneporte öon

©teinfofjlen, (betreibe nnb aiibern Saften gehalten nierben. ®afür

erfd)einen aber aiid) ade biefe .^amecle tüie elenbc 8d)atten im

SSergleidje mit ifjren S^ermanbten in ber ©teppe. UebrigenS

Italien and) bie djtnefifdjen tameele nid)t ba§ gange ^atjr bie

©flaüerei aue unb luerben immer im Sommer in bic näd)ften

©egcnben ber iiJtongoIci gefcnbet, um bort mieber jn fid) 3U

!ommen.

^m 9(Cfgemeinen ift ba§ .^amecl ein ganj eigcntfjümlid)e§

Ztycx. ^n auf 93tange( au Öefdjmad nnb au @enüg=

famfeit !ann e§, aber 1^ nur in ber äl>üfte, ale SZufter

bienen. SSenn man ein Äameel auf gute SBeiben bringt, mie

tüir gemo^nt finb fie in unferer |)e.imat^ gn fef)en, fo toirb

, ftatt fic^ aufjubeffern nnb fetter gu tuerbcn, uiit jebem Xagc

magerer. ®iee Ijabcn wir erprobt, ale inir mit uufern ilameelen

auf bie anegeseidjueten ?{(peumatten ber ©ebirge non ©an = fn

!amen; baffelbc erjätjlten une Äaufleute aue Äiadjta, meldte

yerfuc^ten eigene Ramcele jum S^Ijeetraneporte gu ^Iten. ^n
beiben glätten üerbarben bie .^ameele,1 ber ^cafjrung beraubt

tüaren, bie fie in ber SBüftc jn finben gemo^nt maren. |)ier

bleuen biefem 3:fjiere ale belicbtee ^"tter: Saud) (Allium) unb

S3ubargana (Kalidiiun gracile), I)ierauf folgt ber ^tjrifun

(Lasiagrostis splendens), nicbriger Sermutfj, bcr ©ajaulftrauc^

(Haloxylon sp.) in 5l(a = fc^an unb ber ßljarmi)! (Nitraria

Shoberi), befonbere, feine fufsfatgige reif geiüorben

finb. ^m Sfttgemeinen ift bae ©alj bem Slameele nubebingt

notl^menbig unb fie genießen mit bem grijf3ten 5(ppetite ^
(Saläefftoreecengen, ober ben fogenannten „@ubf d)ir", meldjer

in großem Ueberflnffe faljreidien ©teflen bebedt unb ^äufig

fogar in ben ntit Ö^rae bebedten Steppen ber aJ?ongoIet aue

bem Ijernortritt. ^n Grmangeluug biefee ©nbfdjir ge=

niesen bie Kamele, audj mit geringerem 9tu^en, reinee
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(Safj, ba§ ifjncn ^irei ober bret im 9}?onat ge-

geben tuerben muJ3. Senn bic|'e Ztycxc fange fein' crfjalten,

fü beginnen fie abzumagern, felbft fie im Ueberflufje gutter

erhalten, ^n biefem ^^ nef)men bie Äameele f)äufig ^
©tetne ine1 unb Janen fie, tnbem fie biefe für ©aläftüd^en

anfel)n. ®a§ < mirft auf bie ^ameele, befoubers wenn fie

fol^ee längere ^^i* ntd^t genoffen fjaben, 5Ibfüf)rung§mittet.

®em 93?angel an @ubfd)ir unb Sal^pftanjen !ann man mof)I

bae 5ufd}rcibcn, ) ^'amcele auf guten Seiben in @ebirg§=

gegeubcn nidjt leben fonnen. $(uJ3erbem maugelt ifjuen ^ier

ber toeite freie SfJaum ber SBüfte, in melier biefe 2:§iere

fid) mä^rcub be§ ganzen Sommere tummeln.

^nbem mir im 23ortrage über bie 9lu^rung§mittel ber

^amecle meiter fortfafjren, mu^ gefagt merben, ba^ i^rer oiele

burdjaue ?{Ifel freffen: alte gebfeidjte Änodjen, bie eigenen mit

Strof; auegeftopften (sättel, Giemen, grelle u.
f.

m. Unfern

^afafen fjaben bie Äamcefe |)aubfd)ufje unb feberue ©ättef auf=

gegeffen unb bie SDbugofen l^aben une einft üerfii^ert, '^, menn

bie Slameefe ber llaramane fange gcfjuugert f;aben, fie in atfer

©tiffe bie afte ^urte ifjrer ©igentfjümer üerje^ren.

^'amecfe effen fogar g^feifd; unb ^^ifdje; mir Ratten fefbft einige

©jcmpfare bicfer ?frt, mcfd)e une ^um 2^rocfneu aufgefjangtee

g^fcifdj gcftofjfeu fjaben. ßtuer biefer 3Sicffrä|3e fjat fogar gum

Slusftopfen bcftimmte 33ogeff)äutc eutwenbet, getrocfucte ^ifdje

geftofjfen unb ungenirt beu Zi)dl ber ©uppe öerjel^rt, mefd)en

bie |)uube übrig gcfaffen fjatten. (Sin fofd)er ©aftronom ift

jebodj immer eine fcftene ^fuyuafjme in biefer Jamifie.

§(uf ber Seibe effen fid) bie ^ameefe im 5fffgemeiuen

fd)nett fatt; bauert bieg eine, 3mci ober brei ®tuuben, bann

fegen fie nieber um auejurufjen, ober fd)meifen in ber Steppe

umf;er. Ol^ne Dla^rung !anu ba§ mongofifdie Sl'ameef ac^t bie

äcfjn unb of;ne S^ran! im |)crbfte unb ^-rüfjfing fieben 2:age

üuefjaftcu; im Sommer aber fdjeint mir, ba^ mäfjrenb

ber ^'pi^c nidjt fänger afe brei § oier Üage of)ne äßaffer an^^

f;äft. ®ie gäfjigfeit fiingere ober fürscre S^it o^ne 5?atjrung

unb ÖJeträn! ane^ufjaften , fjängt übrigens non beu iubiinbucffeit

(Sigenfdjaften bce 2:ljieree ab; je jünger unb mof;fgeuäl;rter

ift, befto auebaueruber ift . Une ereignete fid) nur
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einmal iiuifjvcnb bcr ^ctt imferer ^cife, unb sunir im^ 1870, baf? nur unjcrc tameele tüäl^reitb fed)e

ni^t tvänftcu; troljbciu gingen fie rüftig iiorunirte. 2S?äfjrenb

unjerer Sommermävldje ereignete es ficf; nn§ nie, ba|5 wir nnferc

tameele länger gtüci 2:age ol^ne Saffer lafjen muffen,

©igentlidj mu]5 man fie bann jeben Xag, im .perbfte nnb ^-riifj*

linge aber jeben jtueiten ober brittcn Xag trän!en; bk§ fdjabet

bem Xfjiere nidjt. ^m Sßintcr begnügen fidj bte ^ameele mit@ unb in biefer ^afjre§3eit trän!t man fie gar nid)t.

{ inteüectncllcn ©igenfdjaften bc§ ^amcels ftefjen anf einer

fe^r niebrigen (5tnfe ber (Sutiincfelnng ; e!§ ift bieS ein

unb im tjödjften @rabe furdjtfamee 3:t;ier. 3)Zand)maI reid)t

fjin, ba| ein |)afe nor feinen i^üBcn anfjpringt nnb e§ fpringt

fogleidj auf bie Seite nnb bie Äaramane folgt, otjnc ju

Riffen tnarnm, bem 93cifpiele bee erften; alte fliegen, ob ber

|)immel meiB wcldje ©efafjr brofjen mi3d)te. ©in großer fdjmarjer

(Stein, ein .|)aufcn Slnod)en üerurfadjcn biefen Jljieren ebenfalle

Ijäufig bie größte 5(ngft. Gin fjcrnnter gefallener Sattel ober

Koffer erfdiredt ba§ ^ameel berma^cn, baf5 mie befinnnnge^

lo§ fortftürgt, oljnc 5 feljen moliin, nnb iljm folgen bie anbern

©efäljrten. aber bae Äameel non einem Solfe angefaden

rairb, fo benft nid;t an ^egenmeljr, obgleidj bod) feinen

g^einb mit einem Sdjlage mit feiner ^fotc tobtfc^lagcn fi)nntc;

fpeit iljn nur an nnb fcf)reit aue ooHer £eljle. Scibft bie

Äräljcn fd)äbigcn biefee bnmme 3:ljier. Sie fetten ftc^ anf feinen

Üiüden unb reiben mit bem Sdjnabel Sattelbrürfe auf, ja oft

3erfteifd)en fie fogar bie ipöder; bae ^ameel brüllt unb fpeit

aud) in bicfcm }^\i{k nur. Speien ift immer ein 5tuemcrfcu

gerfauter Speifc unb ift biee ein ^cidjeu ber grofseu @crei3t=

Ijcit bee 3:ljicree. 5tuJ3erbcm ftampft er5Ürnte S!amccl mit

ber ^fote bcn Soben unb biegt Ijat'cnförmig feinen unförmlid)eu

Sdjmauj. SSutl) liegt übrigeue nidjt im Sljarafter biefee Xljicree,

maljrfdjcinlic^ meil fic^ gegen 5lltee auf ber Seit gleidjgültig

nerljält. ©ine ^Inenaljme non bcr Siegel bilben nur bie 1*
mäljrenb bcr !örunft3cit, meldjc in bcn 5*-'bruar fällt.

lücrbcu fie fel;r bofe nnb falten uid)t allein auberc ^ameelc,

fonbcrn fogar S^eufdjcn an. 33?eibdjcu ift brci3clju 9}?onate

trädjtig nnb gebärt ein :^uugce, ober, in feljr feltcucu (yälteu,
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giuei. (Gebären mu^ bcr \)] fein. 6)
ber @eburt einee i^ungen bleibt bo§ ein gangee ^al^r

üon ber 5(rbeit befreit; e§ bringt jcbi3(^ nnr jebce gtücite ober

bxitk ^a^r eine gur Sßelt. ®a§ jnnge ^ameelrf)en ift tuä^renb

ber erften 2^agc feines SebenS bae unbe(;ülflid)fte Sefen, fo ba^

e§ fogar an bie 9}hitter gelegt merbcn [, wenn e§ fangen

foü. $öenn bae neugeborene ^amecl ^n geljen beginnt, folgt e§

überall feiner 9J?nttcr, iucldje iljr ^nngeS fcljr inbrünftig liebt

unb inenn fie non ifjm getrennt wirb, fogleid) bnmpf, aber ftar!

brüKen beginnt.

®a§ freie Seben bc§ neugeborenen .tameeli§ bauert ni^t

lange. ' einige 2)2onate nac^ ber (SJeburt beginnt man

in ber 9läl;e ber ^nrte angnbinben, nnt üon ber 9)2ntter,

bie 3)?1 tuic eine Stuf) nielfen, 5 trennen, ^m
gleiten ^aljre Wirb bem ^ameele bie 9^afe bnrd)ftoc^en unb

in bie wirb ein üeinee Ijöl^ernee ^ftöddjen geftedt, an

ba§ fpäter bie Seine („S3nrunbu!"), bie ale S'^xmn bient,

befeftigt luirb. 9cun toirb and) breffirt unb ifjm beigebradjt,

fi^ auf tommanbo niebergutegen, gu meldjem 33ef)ufe bie ^-
golen gemöfjnlid) am 33urunbu! gicijen unb babei immer „fod,

fod, fod ..." rufen. S)ae smeijäfjrige ^ameel mirb fd)on mit

ber Äaramane auf bie 9fJeife genommen, um an ben 9J?arfd)

bie 3öüfte gn gemöljnen; im folgenben ^al^re mirb

fd)on 3um 9?eiten benu^t; bae oierjtujrige ^ameel mirb fi^on

mit einer fleinen Saft betaben unb bae fünfj.ä(;rige 2:f)ier ift fertig

5um ferneren ©ienfte.

^ameel fann bie ine fpäte ?(Itcr b. ^. fünf unb gmanjig,

unb fogar mel;r ^afjre, Safttragen benutU merben ; am beften

ift üom fünften fnnf^eljnteu Sebeueja^re. ®ie Sebene=

bauer biefee ^Ijieree beträgt brei^ig, in guten 3Serf)äItniffen fogar

öier^ig ^atjre.

@Ije bem ^ameel bie Saft aufgelegt mirb, mirb gefottelt;^ erft wirb bae @epäd aufgelaben. ^n (Sfjaüa nimmt

man 5U jebem Sattel fedje ober ad)t ^^I^bedcn, mit benen bie

|)öder unb ber Üiüden bee !Xfjierce ummidelt ioerben. Stuf

biefe g^ilgbeden fommt ein befonberee fjölsernee ©eftett, auf bae

bie Saft brüdt. (®ie Saft mirb immer mit ©triden feft an ben

©attel gebunben; eine 5{) f)ierüon madjen nur bie 1=
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üften, bereu eine an obertjnlb @attel§ befcftitjt

.) ^n ber fübltc^en S^ongolci ^! mau ftatt ber

^il^bcrfen mit Strülj gefütltc ^ädd)en („33ambai"), an1 § 1)1 ©cftelt befeftigt luirb. ^^ür bie Karawanen*

reife ift bae ridjtigc Selabcn ber llamccie eine ^auptticbingung
;

einem fdjiedjt bclabcnen luirb fdjncK bor üiüden gebrüdt

unb ift fobauu fo lange für ben ®ienft unbrandjbar, bie bk

Sßunben gef^eilt finb. Um foId)c ^rudunmbcn fdjueller jn feilen,

begießen fie bie mit iljrcm Urin, ober mafdjen fie

mit gefalaeucm Saffer; Ijänfig laffcn fie and) ben @d)orf, ber

fid) auf ber SBnnbe gebilbet {jat, üou ^nnbcn abbeiJ3en, bie

bann bie Snnbe § fie Ijcil ift leden. ^oldje

fjeilen bcfonbcre fd)mer im eommer, menn fliegen ifjre @ier in

biefelben legen.

ber fidj im ^'perbfte mit bor ^araüane auf

bk Sieife bcgicbt, tjält er feine, tuäfjreub bce Sommere gleifd)

gefommenen ^amecle, ; nnb meljr 2^age of;ne g^ntter. (Siner

uuferer ^lanflente in ^atgan gab mir fogar bie 2?erfidjeruug,

ba'^ er feine Äamcele ficb^cfju Xagc oljue ?) gclaffcn unb

fie nur jeben brittcn Xag getriinft fjat. üBäljrcnb biefcr ^cit

ftel^en bie %^ in ber 5tä§e ber ^urte, mit beut 93uruubn!

an eine lauge Seine gebnnben, tt)eld)e na^e am an

^flöden, bie in biefen getrieben finb, befeftigt ift. ^-utter er=

Italien fie ^ier nidjt; fie merben jebod^ jeben britten

ober üierten 2;ag gur 2;rän!e geführt. T)iefe g^fte öor ber

§(rbeit ift für bae ^ameel burd^auS notf)racnbig, ba in O^otge

beffeu, mie bie ?1 fügen, ber S3audj uerfdjjutnbet unb

ba§i im (Sommer angefammelte ^ett fefter mirb.

®ie mittlere ©djmerc einer Saft, bie ein Äameel, ol^ne

überlabeu fein, tragen fann, betrügt ettua 216 Kilogramm,

©oüiel mirb gemöfjnlid) auf ein ^amecl getabcn, bae in einer

S^^ccfaratüane ge^t; benn ^icr padt mau 1)^ auf ein

ßameel üier Giften, bereu jcbe gegen oier unb funf5ig Äilogramm

wiegt, ^amcclbutlen () tonnen 270 ^itogramm tragen

unb beeljalb labet mau if)ueu fünf Giften mit 2;fjee auf. ®ie

3af)I ber 93uruuen ift übrigen? bei ben 33iongoIcn md)t grofj;

fie galten foldje nur Qnd)t. ^i^^' 9?cife mit ©cpäd finb fie

übrigen^ ttjeniger geeignet, bie Litauen (üerfd)nittenen5=
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), ja jogar , weil fie tuä^renb ber 93runft=

seit fe^r bösartig unb unruljig roerben.

SfuBer bem ©emidjte ift ber Umfang, ben bte Saft

Ijat, üon Sßid)tig!eit. ©in 3 großer ^ac! ift unbequem, meil

ber Söinb, menn er auf i^n brücEt, ba§ Xljier am @e^eu

Ijiubert; eine fefjr Heine, aber fernere Saft ift ebenfaöe nid)t

gut, benu fie er5eugt fne ©rucfmunben, meil ja in biefem

^atle eine gro^e Saft auf bie fleine (Sattelfläd)e brücft. $3enu

bie Silber trau^^ortiren
, fo laben fie nie meljr

125 Kilogramm auf ein Äameel, auf 1§ mit Seidjtigfcit

216 Kilogramm 2;^ee geloben Jucrbcu. einer gemö^nlic^en

Setaftung legt ba§ tameel täg(id) mit Seidjtigfeit öier^ig Kilo-

meter 3urü(f unb faun folc^e 9JZärfd)e einen SOZonat lang

o|ne Unterbredjung madien. ®ann ruijt ^ei^n ober üter^el^n

Xage an§ unb ift wieber fiifjig 5 einer folgen ^eife
; fo arbeitet

mäfjrenb bee ganzen Sintere, b. fj. fe^e ober ficben 932onate.

®afür ift aber Äameel am ©übe einer foldjen ©aifon

furdjtbar abgemagert unb ber DJJongoIe Iäf3t nun für ben

ganzen (Sommer in bie ©teppe, in melier mieber gu fid^

!ommt. ©in foldjer Urlaub ift ober oud; für bae 2:(jier f;iJd)ft

not^menbig, ba anberu ^^atte nidjt länger ole ein ^o^r

bienen !önnte. oerloren mäfjrenb unferer ©jpebition bee*

(jalb üiele Äamcele, mcil wir fie mäfjrenb bce gangen ^afjree benu^ten

unb ir;ncn aufserbem felbft im (Sommer feine Oiutje gönnten.

3^utter auf ber freien Seibe mirb boe Komeel

aniljrenb bee ©ommere bie jum ^erbfte micber fett unb befommt

ueuee ^aax. eigentlidje paaren beginnt im^ unb

bouert § ©übe ^uni, fo bo^ boe tomeel in biefer ^eit gan^

fal;l mirb. ^n biefer ^eit ift fe^r empfinblic^ gegen, Kälte unb gegen jebe SSeräuberung in ber Suft.

Körper ift bann fdjiuadj unb felbft eine fleine Soft üerurfadjt

kiä)t eine ; ift, mit einem Sorte, bk ^eriobe

ber Kranffjeit bee Komeele. (Später beginnt fic^ ber Körper

mit feinen paaren p bebeden, meldje ben paaren ber

fefjr^ finb, unb biefe entraideln fid; üoUftäubig erft gegen

©übe (September, ©ann finb bie ^, befonbere bk

S3urunen (SuHen), mit it)ren longeu DOZäfjuen unterm §oIfe unb

an ben SSorberfü^en, äiemlidj fd;öu.
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Sßä^renb bcr 9ietfc mit bcr ^amtuaiie im Sinter

nie abgefattelt, foubern fie werben, fobalb man an

ben 9?nfjcpfa6 gelangt ift, fogleid) aii§ ^nitter gelafjcn; im

©ommer] , wäfjrcnb ber ^ii^c , niüjjen fie aik Sage ab'

gejattelt werben, ba \i6) fonft ber fd)mcif3ige Oiücfen balb mit ®ru(f==

Wunben bebecfen würbe. ®ieje€^ ^(biattcln wäfjrenb bee ®ommer§

erfolgt jebod) nid)t gicid) nad) 9(nhinft auf bcr Station unb

nodjbem bas ö)cpäd abgenommen worben, fonbcrn eine ober

gwei ©tunben fpäter, wenn bae Zi)kx ein Sßenig abgefüljlt ift;

bann fann e§ and) auf bie ©eibe gelaffen nnb gctränft werben.

2BäI)renb einer ftarfen ^*pil^e mufs aber bcr burdjauio mit

einer f^ilgbede befeedt werben, fonft würbe bie ©onne biefe

©teile fo erfji^cn, ba§ fie balb üon ber Saft wnnb gebrüdt

würbe. ben ^ameelen l)ut man, mit einem Sorte, wiifjrcnb

ber Steife im Sommer fel;r öiele Umftänbc, unb tro^ alfe bem

ift nid)t 5U oermeiben, ba§ nidjt ber gröjjte X(;eil ber Zi)kxc

öerbirbt. ^ie ?1, weldje bod; in biefcr Q3e3iel)nng ^
bebingt Sad^oerftiinbige finb, begeben fid) and) im (Sommer um
feinen ^reie mit Slomeelen auf bie ^cife; wir verfolgten ia

anbere ßiele, be^ljalb andj Ijabcu wir uiclc nnfcrcr I^^icre licr=

borben.

®o§ ^ameel liebt ungemein bie ©cfellfdjaft feiuce (I5lcid)en

unb gefjt in ber Karawane fo lange bie Sraft rcidjt. Senn

aber au§ Ermattung angeljaltcn nnb fid) niebergclcgt fjat
, fo

fonnen feine Sdjläge, gegen bie bicfee Xfjier bodj fo cmpfinb=

ift, | bie non bcr ^eitfc^c getroffene ©teile fogleid) auf-

fdjwillt, metjr 3Wingcn, auf5nftcljen ; ein foldjce 2^fjicr überlicBen

wir gewüljnlid) feinem ©djidfale. ®ie1 reiten in einem

folgen g-alle in bie niidjfte ^urte, unb üertrauen bereu @igcn=

tijümer il)r ermattetes ^ameel an, bae gcwoljutidj wäljrenb

eiftiger 93bnate ^n fiel) !ommt, wenn nur gnittcr unb Saffer

finbet.

(Sin tamcel, bae in SDbraft gefunfen, üerbirbt aud) unb

magert fd)ncll ab; biefce gcijört jebod) ju ben fcitcucu Unfällen,

ba in bcr ^congolci feine ^toräfte gicbt. .) einem

fann biefee 2;^ier nidjt auf Scljuibobcu ge^^en, benn gleitet

auf feinen glatten Soljlen ane unb filEt nieber. 5tber nwn

fann mit JSameelen felbft über feljr Ijo^c GJebirgc reifen. Sir
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felbft 1) bies ja erprobt, inbem lütr ^mcimal p 500 uiio'

ttteter über ba§ ©an^u ©c&irge gingen unb jeben fetner ^ämme,

bie nid)t tuemger 4,000 DJieter ab]oIuter §öfje ^aben, 1=
mal überjdjritten. Ge ijt (), unjere v^ameele fjaben in biefen

Gebirgen fe^r gelitten, aber [ie fjaben gejcigt, ba^ man mit

i^nen je(b[t über 3(Ipen geljen fann. SSä^renb einer Ü^eife

Sajfa, burd) Dcorbtibet, ergeben fid) bie ^ameele anf me^r

5,000 23^eter absoluter ^öfje, n}enng(cic^ i^rer üiele Ijier in 3^oIge

ber gu ftar! öerbünnten £uft fatten. (Se ift tva^x, ba^ tameele,

in einer folgen ^öfje gemejen finb , öon ben

al§ für immer öerborben betradjtet werben unb felbft auf ben

3Beiben ber niebrigern ©egenb öon ©fjaldia nic^t me^r gu fi^

fommen. ^m ©cgentljeile \iä) ^amccle, meld)e aus Saldia

Äufu-nor gebrad)t merben, ba§: boppelt fo ^od) wie

jenee liegt, fe^r mo^I unb merbcn fdjuell fett auf ben faltigen

äßeiben an ben Ufern bee genannten ©.
^m ^Sommer fdi^eifen bie ^ameele ben ganzen ^ o^ne

jeglid)c 2(uffid)t in ber ©teppe umfjer unb !ommen nur einmal

be§ Xaq^§ gur 2:rän!e an ben Brunnen i§ree ©igentfjümere.

Sßäl)renb ber S^teife mit ber ^aramane merben fie pr ^1 in

ber 9Mf)e bee Qutcä in einer 9tei^e, eins neben bem anbern,

nieber gelegt unb mittele bee SurunbuB au§ ©epäd ober an

eine auegefponnte Seine gebnuben. SÖiifjrenb ber ftarfen Sinter^

fröfte legen fid) bie mongolifdjcn Xreiber häufig felbft 5ifen
bie ^ameele, um bie 9cadjt in gröfserer äsJärme gu üerbringen.

SBü^renb ber 9?cife merben bie Slameele mittele bee S3urunbu!s

eine an bas anberc gcbunben. Gin Xf)ier barf| nid)t feft

ane anbere angebunbeu werben, ba es fid) fonft, im^
plö^Iid) auf bie <Seite fpränge, ober rüdmärts fträubte, bie Dkfe

gerreiBen würbe.

S)as Äameel eignet fidj jebod) nidjt allein gum Safttragen

unb leiten, fonbern and) gum ^{ uon Saften unb fÄnn

rec^t gut uor einen gefpannt werben. S^^ ^titte wirb

bem Hameel bcrfclbe Sattel aufgelegt, mit bem man ein -Pferb

fattelt, nun fe^t fidj ber Ü^eitcr auf ben Sattel unb zwingt bae

STI^ier auf5uftel}en. 3"^^ 2(bfteigen wirb ba§ tameel gewij^nlid)

nieber gelegt, wenngleich man , ber wegen, redjt gut

üom Steigbügel Ijcrabfprtngcn !aun. Seim leiten gefjt ba§
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^amccl Sdjritt ober e§ trabt; gaUoppircn ober in ßaraerc

lauicit läfjt man nidjt. ©afür aber trabt btcjce 2;fj{cr

and) fo, baB e§ fjödjftcnö non einem an§gc3eidjneten Diennpferbc

eingef;oIt inerben !ann. 5fn einem ^ faun man auf einem

^ameele l)nnbcrt Kilometer jnrüdtccjen nub joldjc iOuiri'djC fann

man mit einem unb bemfelben Xljicrc iuafjrenb einer

mad)en.

SfuBer bem Dhitjen, ben bie91 üom Äameet fjaben,

tnbem fie eiS al§ 2aft= unb Üieittljier benu^cn, Ijaben fic üou

) ^aare unb ). ®ie le^tere ift bid tok ®al)ne,

fe^r jü^ unb fjat einen unangeuefjmen ©efdjmad. 9(ud) bie

au§ biefer ) bereitete 93utter ift bebentcnb jd}Ieter, ale

Butter aue ufjmiI unb cjeidjuiDljcnem Zalq )d)x tiljulid).

3tue ben ^ameelf;aaren bie SQZongoIen ©tride; bodj ocr-

faufen fie ben gröfsten S^Ijeil an bie Sfjincfen. Um bie §aare

3U fammcin, werben bk Äamecle gefdjorcn, fie fjaaren

beginnen, alfo im ^.
jtro^ ber eiferncn ÖJefnnbtjcit bee Sameele, bae ja genjöljut

ift, beftänbig in ber troduen Suft bcr 3Büfte 3U leben, ift e§

gegen ^-cud^tigfcit fefjr empfinblid). 9((§ unfcre ^amccle einige

)^ aufbeut feudjten Soben ber Ö5an = fu = Gebirge gelegen

Ijatten, 3eigtc c§ fi, | fic fid) erfältct fjattcn, bcun fie be=

ganncn 3U Ijuften unb auf iljreu Äurpcrii seigtcu fid) faulcnbc

^efdituüre. ii>enu mir nad) einigen nidjt tufu^nor

gegangen nniren, fo tuärcu alle unfere Xljicre gcfatten, wie

fidj mirf(id) mit ben Äameefen eines Sauui ereignete, bcr gleid;=

3eitig mit uu§ uadj @an=fu getommcn war.

SSon ^ranffjeiten ift ba§ ^ameel am OJiciftcu bcr ÜJiiube

unterworfen, meld)e auf mougolifd) „Sljomun" genannt wirb,

©er Körper cinee üon biefer Ärantljcit bcfaUcneu 2;t)ieree bcbedt

fid) nad) unb nad) mit faufcubcn Sßunbcn, ba§ ^aax fällt aue

unb enblid) ncrcnbet ba§ X()icr. ?([ ber Stäube ift bae

^amccl ber Dutl^tranfljcit unterworfen. 5tl§ iDiittcI gegen

bie 9ftäube öcrwenbcn bie DJZougoIcn ^icgcnbrüfjc, wcld)c fie bem

franfen 2;f)iere in bie ^ef)Ie gicf3cn, wäf)rcnb fie bie SBunbcn

mit gebranntem S^npfenntriol unb Sdjuupftabad beftrenen, ober

mit ^ulner anebrcnncn. 9(m Shifu=uor werben alte Ärantljcitcn

ber Äameele unb
, anberer |)auetl)ierc mit 9il)abarber furirt, aber
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bie 9)Jongo(en fjalten i(;re ^eilmet^obe übcrati im ticfften öc=

l^eimniB. Unter bem ©inftufje feuchten SBettere er!ranfen bk

^ameele ^äufig am Ruften ; ba§ beftc Drittel gegen btefe

f)eit ift ber "öenuB bcr iBlätter bcs Xamariefenftraudje§,1
im Zijak bee ß^uan - im Ueber[(uffc wuchert unb f;in unb

tüiber in einigen onbern ©egenben ber füblic^en 9JiDngo(ei ge-

funben wirb.

^SBäfjrenb ber taraitjanenreifen burd) bk ©egenben ber SBüfte

©obi, 1 mit fleinem ®teingerölle bebest finb, buri^reiben

fid) bie Äamccie bie (Sohlen ifjrer ^ufe, in ^olge beffen fie

bann ni(^t geljen fönnen. ®ie ^iongolen binben bann bem

!ran!en !I^iere bie ^-ü^e, | auf bie @rbe unb naiven

if)m an bie burd)fdienerte Sofjle ein @tüd bidee ßeber an.

Operation nernrjad)t bem X^iere gro^e Cnal, ba jnm

9{nnäfjen bcs fiebere eine breite ) bcnn^t n)irb, mit meldjer

£öd)er unmittelbar in bie franfe Sotjle bee Xfjieree gemalt

merben; nad) einer 11 Cpcration be§ franfen "^ ^ört

aber ba§ Äameel batb 3U laljmen auf unb trägt feine Saft lüie

öorbem.

5tm^ 24. ftanbcn mir mieber auf bem

fünfte be§ mDngoIifdjen ^anbgcbirges , non mo an§ man nad)

^algan gn fjerabfteigt. SBicbcrnm breitete fid) gu unfern ^^
ein grotlartigee (Bebirg^panorama au§, fjinter meinem m.an bie

fapl)irgrüncn ©benen Sf)ina§ ausgebreitet Hegen fafj. ©ort

^errfd)te fdjon ber ^i-'üfjHug, mäfjrenb fjinter m\§ auf ber |)=
ebene bie 9?atur faum au§ i^rem 2Bintcrfd)(afe gu

begann, ^e me^r man bie 811 ^inabftieg, befto mel^r

empfanb man ben (Sinflu^ ber nafjcn marmen (äbenen ; in talgan

felbft fanben mir bie Säume bereite mit 93Iättern bebedt unb

mir fammelten in beu beuad)burten 93crgen gegen brei^ig Specien

blüfjenber ^ftauäen.
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SKuni = uI(a. — 9SaIb= unb ^((pcnregiün. — 2egenbc über bic Gnt=

yte(}ung bte)'c§ GJebirgce. llnfer ütcr3c()utägigcr 5(ufentf)a[t in bcmfelben.

— 58e)ud) bcr Stabt 33autu. — Ueberfaijrt über bcn Ql}uan - d)e nad)

£. —

3fufcnt§a(t im fübö[tltd)cn SBinfel ber

a)tougDlci iiciid)affte (SJelcijcufjcit , une mit bcm Sfjai-aftcr

unjcrer Ütcife bcfaunt 311 madjcu imb § 311 einem gcmiffcn

@rabe bie Säge 311 tuürbigen, mcld)e unserer iuätjvcnb uiifcver

iüeitern ^ilgerjdjaft Ijarrt. 2)ie geiubfcligfeit ber ;,
h)cld)e fid) balb in bie)er, balb in jeuer ^orm offenbarte, 3cigtc

beutiid^ , |5 n^ir in bcn nor nn§ liegenben C^cgenben feine

^reunbe finben werben, nnb [ luir in oljnc ?(uenal)me

nur auf nu§ redjuen muffen. ®er^ ©inbvnde, uictdjen

ber 9iame bc§ ©uropäere auf bie feigen 231} ber ©egeub

Ijeruorbringt, bae 93auen auf <3lüd unb eublidj bie Ucber3cnguug,

baj3 man burd;) Sunber wirfen fann, — biefee maren

bie ©runblagen für unfern feften dntfdjlnf^ Doruuirts 3 geljcn,

oljue rüdmarte 3U fdjanen, oljue ju unterfud;eu, \vu§ gefdjef;en

xoixb, ober gefc^eljeu !anu.
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^n Äulgau würbe unferc Saratnanc aubere, ( ,
gujammengefcgt. ^iertjer foraen nun giüci Ä'ajafen, welche für

unfere ©i'pcbttion beftimmt, tuäljrenb unfere btefjerigcn

S3egletler uns üerlajfen unb nad) ^aufc ^urüdfcljrcn foUten.

ß'iner ber neuen Äajafen ein 93uriat, ber anbere ein Otuffe;

ber erfte fottte bienen, ber gweite unfere Sßirtfjfd)aft

führen. Ö5Ieicf)3eitig foüten bieje S^tijafen mit ung gemeinfc^aft-

Sfrbeiten ber (Si-pebition nerridjten, aljo bie Äameele

Ritten unb belaben, bie ^ferbe fatteln, bae Qüt aufftellen, 5(rgal

^Brennmaterial fammeln u. f.
ra. u. j. m. ^

erforberte eine beftanbige 2:^ätig!eit, meldje für une um fo fül;I»

barer tuar, al§ fie une üicl ^üt raubte, meldje uns gu tt)iffen=

fdjafttidjen 5(rbeiten notfimenbig war. 6 mar jeboc^ nid)t

mög(id) fic^ anbere ein^uridjtcn , ba id) wegen ber ainnfeligen

ber ©i-pebition nidjt mel)r al§> gwei tafa!en mitnehmen

fonnte. (Se war aber für fdjWeree (^elb fein 3J?ongoIe ober

Sljinefe gu finben, ber fidj ifjuen ^nr ^nlfe (jätte oermietfjcn

wollen.

®ic Qai){ unfercr Safttfjiere fjatte fic^ nun aud) um ein

^ameel, ba§ id) gefauft, ücrme^rt, fo | wir je|t adtit

tameele unb ^mi ^ferbe Ratten. 5(uf le|tent ritt id) unb

. 5(. ^ij(3DW; 3Wei flameele bienteu ben Slafaten

tf;iere unb bie anbern fedjS trugen ba§ @epäd', bae im ^aujen,

wie id) glaube, gegen 900 Kilogramm wog; ber ^agbfjunb

3^auft bilbete ben ©d)Iuf3 unfcrer üeiuen Äarawanc

?n§ alle 3Sor6ercitnngcn Steife ooücnbet waren, feubctc

id) unb mein 9?eifegefäljrte bae le^te einige 'S3riefc in bie

^eimatfj unb bann bcftiegcn wir am 3. wieberum bie

mongotifdje ipod)cbene. ^m fotgenben Xagc wenbetcn wir une

üon ber Strafe ^ia^ta linfs ab unb fd)Ingen bie ^Dft=

ftra^e nad) 33}cften ein, wc(d)e nad) Snfn=djotn füljrt. 3Säf)renb

brei Xage fnljrte unfcr 2öcg eine Ijügelige Steppe, in

wctdjcr SOZongoIen nomabifiren, unb fjierauf faubeu wir wieber

c^inefifd;e 5(nfiebelungcn , weld)e man übrigens fporabifd) im

ganzen füböftlidjcn 2trid)c ber SOcongoki finbet. ®ic Sljinefen

ficbeln fid) Ijicr an, inbcm fic uon ben 9Diongo(en fnitnrfäfjigen

Soben erwerben, ben fic cntwcbcr kaufen, ober in ^ad)t ncfjmcn.

jebem ^afjrc üermel;rt fidj bie Qaijl fo(d)er Sanbbebauer,
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fo boB bie Sitltur be§ fjier immer mel^r junimmt unb

bic Urbcmofjiter bcr «Steppe, — bie, mit iljren |)erben

unb fcidjtfüBigcn 3)fevencn, immer weiter gecjen9? gcbräutjt.
§ mir c^incfiidje Dörfer cjingcn, trufen mir tjaitj

iinermartct in einem bcrfclben , ba§ -2 i = i n f Ijeif5t , römijdj*

fütfjolifdjc 9^i]'fionärc , bie fjier ifjre Station gcgrünbet f;atten.

(£ moren im ©anjen brei ©^ijfionärc
,

gmei 23elgier nnb ein

cf)DlIänber, 3U benen gegen (Snbe bce ^afjreö 1871 nod) einer

ane ßurüpa fjinjngefommen ift. § mir nad) ©iMnja famen,

mar nur einer bcr ^riefter bort anmefenb, feine beiben (S^efäljrten

hielten fid) bamnte im 1)orfe ^ e f dj i = | n =^

f
u auf, bae gegen

oieräig Kilometer füblidj non jenem ©orfc liegt. .2Bir mürben

nom ^ater, bcr fid) in ©i-'infa befanb, anfe ^-rcunblidjftc auf=

genommen, unb reiften auf feinen 5isorfd)Iag am folgenbcn Xagc

mit if)m ^n feinen @cfä()rtcn, mo mir biefelbc gaftfrennblidje

5(ufnal;me fanben. Siifjrenb bcr Untertjattung mit nn§ -
flagten fidj bie barübcr, ba^ bk djriftlic^e ^ropaganba

unter ben 9?iongp(en fef;r fdjmcr ©ingang finbct, ba fie ber) 93ubbl)a'§ fcl)r ergeben finb, mäl)renb unter ben in religiöfer

93e3ieljung inbifferenten Sljincfen bic Setefjrnngen mdjr ©rfolg

Ijaben, menngicidi and) bicfe bic Xaufe gröfUen lljdU an§

niutcricllcn Üiücffidjten anneljmen. ©ic 5'cigtjcit nnb Uumoralitiit

ber ^cmcljuer bcr 6)egenb überfteigt, nadj bcr ?fu0fagc ber

9)?iffionärc ,
jebcn 33cgriff. Um ifjrer ?(rbeit mefjr (Srfolg ju

fid)eru, tjaben bie 9)?iffionäre eine @d)ulc für d)incfifdje Knaben

erridjtet, meld)cn fie aue itjrer Xafdjc Untcrl)a(t gcmäljrcn. 0(4ir

ein foId)er ^öbcr ücrmodjtc , bie Sf;inefen gu bemegcn, ben

SDiiffionären iljre .^inbcr (Sr3iel)ung 5U übergeben, ©ie

iÜäffionäre, mcldjc fidj crft feit Äur^cm in 2i = infa angeficbclt

Ratten, bcabfidjtigten bort eine ^irc^e unb ein cnropäifdjcS |)aue

ju erbauen. §> mir selju a3?onatc fpiitcr micber burdj bicfe

Ortfdjaften reiften, fanben mir mirf'Hdj dn gro^ee ^meiftodigeä

|)au§ fertig, in meldjcm alle brei ^ricftcr lebten.

3(uf3er in Sinnfa befinbcu fidj in ber füböftlidjcn a^ongolei,

namcntlidj im "Jvorfe 2i = manfa, gegen fünfzig titometer norb=

öftlidj ^algau, nodj nier tatljolifdjc •LOiiffion^ftationcn, metdjc

üon ^efuiten crridjtet morben finb. ©in a)?iffioniir moljut in
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ber \): ® ' , ein giueiter nörblid) üon bcr ©tabt

^f^iu^tfdjan itub einer am obern Saufe beä g^Iujjee® =, in ber) ber „©^ ©ewäfjcr" , öon

0 ane ^uc unb (^ im ^afjre 1844 iljre 9ieije 2:i6et

unternommen tjaben.

;^n ^eI=ji4an*fu faf;en lüir ben einstigen Begleiter |)uc'e —
© m b

f
e m b n. tiefer 9D2en| , befjcn mir!Iier 9iame

@en4en=tjimba lautet, \]t oon ©eburt gur ^iilfte

unb 3ur |)älfte 2;angute, er nun fünf unb fünfzig ;^al;r

alt unb erfreute fi ber beften (?^efunbfjeit. (Sambafembu

er^äfjlte un§ fcfjr oiel 5(benteuer feiner 9^eife, unb befrieb une

oiele Drtfaften, 1 ber 2Beg füfjrt; aber auf

unfern 2SDrfIag,1 bie 9f?eife 2;ibet gu unb

um 3U begleiten, ging er uit dn , meil, toie er fagte, er gu

einer foIen Üteife fon p alt fei.

5(uf (Smpfeljlung ber SJ^iffionäre mietfjeten mir in ©i^nfa

für ben ^rei§ non fünf San monatIi einen getauften1
tameeImäter unb 5(rbeitcr 5ur 9Iuefjülfe für unfere Stafafcn.

©iefer ?1 fpra übrigen^ gut iuefi, unb mir fjofften,

'^ er une im Siotljfalle ale 2)oImetfer bienen mirb. ?tber

alle biefe |)offnungen mürben balb 3U nite. ® beut

erfteu !I:agenu^rfc ocrfmaub unfer neue Üieifegefätjrte , unb

entmeubete un§ ein 9)Jeffer unb einen Üteooloer. @r Ijatte fi
fon mät;rcnb bcr 'Ocat vorbereitet unb gemif3 feinen ^(an

uorfjer überlegt, beun er legte fi ?(benbe mit unfern ^afafeu

oljue fi aue^ugieljen nieber.

Um bk 9)hffionäre fon biefem 33ergel;en if)ree ^Täuflinge

in ^enntniJ3 3U fetten, reifte i felbft ©innfa unb er3äfjlte

iljuen ben |)ergaug bcr ®. ®ie iD^iffionilrc^ bie

notfjmenbigen SDZaf^rcgeln 3 treffen, um bcu ®icb, beffcn 9}tntter

ifjre Slüfjc Ijütetc, 3U ergreifen unb bicjce gelang if;uen

mirf einige 2;age fipiiter, mir fon icnlIi meit gereift

maren. ©in ung nagcfenbcter ®t)iuefe brate une ben 9fJeOD^

ocr. ®ie aJHffionäre Ijatten il;n felbft bcm' abgenommen,

bcr barauf renete, ba^ mir fon meiter gereift feien, unb bciS*

Ijalb einigen 2;agen in feine ^urte gnrüdfcljrtc.

tiefer S3orfaH biente une gur Scljre unb überzeugte unä

aufä 9ceue, [ man ben Semoljueru bee Sanbee burd;aue
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mä)t trauen bavf. Um ferneren ^tebftäfjlen, würbe

befdjiüffcn, non nun an bcr 9tei^c nad) uiäfjrenb ber ?cad)t ju

madjcn. ^d) unb mein Segletter ma^te § gu 9}?itternad)t,

jeber { «Stunben, unb ^u ^J^age^anbrndj Ijtcltcn bie S^afafen

^ud)i. ©!§ ift Wuljr, | bicfeg nad) bcn cjrojscn )'
feltgfctten bee ZaQC§ ungemein abfpanucnb mar, aber crmice

[ic^ notljmcnbig, mcntgi'tcn^ wiiljrenb beö Sfufangee bcr Ü^cife

unter einer feinblid) gefinntcn Scüölferung. ^n bcr SSadjfamfeit

lag unfere Äraft, ba man fidjcr mar, baf5 bie §> gur

Unglanblidjfeit feige S3et)Dlfcrung bcr @egenb eS nie magen mirb,

einen offenen Eingriff auf bie uicr gut bemaffneten „^Teufel Don

jenfeite bee ^" gn ncrfudjcn.

Unfcrc 9tad)tmad)cn bauerten mäfjrcnb inergeljn !i^age
;

fpäter

begnügten mir m\§> bamit, immer mit bcn 33iidjfen unb Oieüolüern

unter beul ^opffiffen ^u fdjiafen.) bcn mit ^^ülfc bcr SDiiffionärc in @i=infa eingesogenen

(£rfunbigungcn , bcfdjloffcn mir, etmae bie Ütidjtung nnferce

D^arfdjce 5u neränbern unb, inbem mir tufu^djotu nidjt bcrüljren,

nörblidj biefcr ©tabt, gerabcn Scgg auf ba;o [ bcmalbcte

©ebirge reifen, fid), ben 5(ngabcn ber ßljinefen,

bidjt am Ufer bciS gelben S^InffcS Ijinjieljt. ^-ür un§ mar biefe

^Xbänbcrung nnferer SJZarfdjronte fctjr augcncljui , ba mir Ijicr--

burd) unmittelbar in folc^e ©egcubcn famen, mcldjc attem Wn=

fd)cinc nad) eine bebcutenbc miffenfd)aftlid)e ?(uebeute liefern

fonntcu. ^(ufjerbem ucrmiebcn mir aber and) I)tcrburd) ben

93efudj einer[ d)iuc[ifd)en ©tabt, mo bie 33emoI)ner ge=

möt)nlid) bie fouftigen Unaunc{)mlid)feiten aufe ?(eu|erfte üer-

meierten.

^nbcm mir aud) §> Älofter 2;fd)Drtfdji liegen liefen,

bae in feiner 9?eifcbefdjrcibuug „Souvenir d'un voyage

dans la Tartarie et le Thibet" (2:^ I. ©. 127), fd)ilbcrt,

gelangten mir gerabeu an ben ©ce '1))1, mcld)er

im ©ommcr auStroduct. Öegen 1) ilitometer norböftlidj oon

biefcm ®ec fiel)t man bie Ueberrefte alter ©. (Sinen

anbcru 3Ba((, ber mal)rfd)cinlid) einft (^ geu'efen ift,

faf)eu mir ebenfoHiS in ber (Sbeuc oon iü)n)=^nor, nid)t mcit

©d)ara=d)aba=(S)ebirge. S3om .^ü)rtj = nor aue menbeten mir ung

nad) rechte unb gelangten auf bie ^oftftrajjc non Äu!u = d)Dtu,
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auf incldjcr bic ^ofiftationcn non 3)21 untcrfialtcn.
?luf ber cntgcgcngefe|ten Seite ber lueitcu @6enc, wcldje ]id)

nun öor uu§ QU£^6rcitetc
,

jafjcu tuir bcutlidj bcn Öebirgsrüdeu,

n)eld)cr ben DJZongoIen unter bcm 9tamen ©^,
b. l). bce gelben ©ebirgce, bcfanut ift. tiefer

beut ©ebirge ^atjrfdjeiuli^ lucgcn ber gelben g^arbe ber Ualt-

ftcinfcljen gegeben , an bencn reic^ ift , unb bie gegen bae

^rijal üDu Äijrij = nor abfallen, tiefer 9iüden erljebt fid) über

bae genannte Zljai nidjt über 330, aber feine (Sigent^üm=

üdifcit befteljt bartn, ba^ er fidj au6 bem ttjrt) = nor = 2:ljale in

fenfredjten, abgcriffenen ^-elfen crljebt, fpäter aber in feiner

93reite eine lüellenförniige i^odjcbene mit anege^eic^neten

^Triften bilbet, auf bencn fidj fogar ©ferenantilopcn aufhalten,

^if ber entgegengefe|ten, b. Ij. meftlidjen fgeite, fällt ber ©djara^

djaba lucniger fdjroff ab, obg(cid) audj l;icr fein ^Ibljang burd)

einen beutlidjen ©tri fteiler ^^Ifen be^eidjuet ift. ®ie S3reite

bc§ 9iüdene beträgt ba, tuir ilju überfdjrittcn l^aben, gegen

fieben unb stuangig Xagereifen unb feine ipauptridjtung ift eine

fübnieft^norböftlidje.

9(uf beul nidjt breiten fübi)ftlidjen ?(bljunge bee ®=
d)aba finbet man ©träudjer, unter beneu: bie |)afelnuf5

(Ostryopsis Davidiana) , bie ^ g b u 1 1 e (Rosa pimpinelli-

folia)
, ber m i l b e e r f i (Pruims sp.) unb bie @ p i e r -

ftaube (Spirea sp.) überwiegen. @1§ feltener finbet man

bie ^ e r b e r i t^ (Berberis sp.) , eine ©peciee ^ l) n uH -

beeren (ßibes pulcliellum) , bie ^ i § p e l (Cotoneaster s|).),

bae @ e i b l 1 1 (Lonicera sp.) unb ben 3S dj l; l b e r

(Juiiiperus communis), ^n bicfen Öebüfdicn fanben mir gum

crften IDcale, feitbcm luir bie DJcDugolci bereiften, giemlid) üicle

^nfcctcu, fo baB mein 9ieifegefäl)rte , melier fidj mit bcm

Sauimclu einer entDmüloIifdjcn Sollcction befaf^te, ^ier eine gute

(Srntc machte.

parallel mit bem '^^ox^x -- ^!: , aber in einer (Sntfcrnuug

lum ungefäl)r fünfzig Kilometer fon iljm, jicljt fid) ein smeiter

Öebirgerüdcn baljin, ber 2uma = d)aba, lueldjer maljrfdjeinlid^

im i^ereine mit bem 2d}ara=d)aba einen ^(ueläufcr bee mongo=

lif^en Diaubgebirgee bilbet, fid; aber nidjt meit gegen 5corben

l)in3iel;t. tiefer ©ebirgerüdcu Ijat jcbodj einen nnlbercn SI;aru!tcr,
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aU bcr üorige. 2:rDl^bciii jinb bie ^-elfcn imb ?(IpenfLn-mcn )
I;{cr nur am iiiifscrii Üuiiibc bc§ (1§ 311 bcmcrtcu, iucldjce

jcbod) luciterljin aiid) uicidjcrc formen mib gicmlic^ fanftc =
Ijänge 'i)at, bic mit au§gc5cid)uctcm ©rajc kbcdt fiub unb Ijin

uiib unbcr fogar uon Gljiucjeu culttnirt incrbcn.

abfohlte ^ölje bc§ ©uma^^djaba ift bebeiitenbcr, ale bie

bee @d)ara=d)aba, beim jc^on feine ©oljle erfjebt fid) anf meljr aU

1768 SOteter ?Jtecxcef)öfjc ; bie Gvljetnnuj beibcr ©cbivgf^siicje über

bie ebenen ber (^ecjenb ift jebodj fa[t bie gleite. ©tjaratte^

©uma^djaba beftefjt aber barin, ba^ aöe O^-elfen, bie

faft auefd)Iiei3lidj anä Kranit beftcljen, abcjerniibctere niib cje^

fdjiiffene i2eiten, abgccjtättetc Obcrflädjen Ijaben, bcutlid)c

©puren ber ß-imuirfuug Don Ö)Ietjd)cru au fidj tragen.

^n ber 5'clfcnregion biefeö (Gebirges uiadjjeu ebenfalle

©trändjcr ber tgpccicu, lueldjc mir auf bcni (2d}ara=d)aba ge=

fnnbeu Ijabcu. ':?(uf3crbcin aber faubcu nur uodj auf biefcm

(SJebirgerndcu: bic lUnie (Ulmus sp.), bie ©Her (Ahms sp.)

unb beu 5(Ijorn (Acer Giimala). Ietj,tere ift jebodj jicmlic^

feiten, ©ö ift beincrfeueuicrtl), bafj fplüol;! Ijier, in allen

übrigen (Sjebirgen ber, uiib giuar o^ue ?(neual)uic,

©triiudjer niib anef d;Iie|nd) auf beut 9? =

b I; n g e b e r 53 r g n u b 63 b i r g § f d} I u d) t e u \v d) f e n
;

felbft auf beu n\d)t Ijoljcn |)ügelu ). (S^utfdjin-gurbu wadjfen

bie ©träudjer (janptfädjlid) auf bcni '^torbabljauge jcbee --
feinen t*püge(e.

^m ®nnia''d)abagcbirgc faljcii U'ir ba§ erfte! nicrf-

unirbigfte 5:(jier ber ^odjcbcuc yjiittctaficne, — bae g- e I f e n f d) f

(Ovis argali) („^trgali" nennen übrigens bie 9)?ongoIen nur

ba§ Seibd^en, nniljreub fic ba§ ^cänndjcn „Ugolbfe" nennen;

bei ben ©[jinefcn Ijcifjt ba§ 5(rgalifd)af „"^pan^jan")- ®iefee

%l)kx, n)cld)e§ bie (^xö]]c einer .^irfdjtutj crreidjt, Ijiitt fid) in

ben (SJegenben bee ©ebirgeS auf, U'cld)c rcid) an nadteu f^'^'If^n

finb. ^in ^-rüljlinge, luenu bie jimgcii ^flau^en bic ^lattcu ber

^ebirgeabljänge bebeden, !ommt ba§ 5(rgali jebodj and) Ijäufig

auf biefe unb lueibet (;ier in ^efcnfd)aft ber ©fcreuantilopc.

?(rgali Ijält fid) bcftäubig in einer einmal cruniljiten

©egenb auf, unb Ijäufig bicnt irgciib ein 93erg einer ^')
wäljrenb niclcr ^aljre jum Slufcutljalteorte. " ©iefee ift natürlid;



122 SSterte§ Äa^itel.

nur bort mögltd), wo ba§ Z'i)kx üom 9)?enf^en nic^t tierfolgt

tuirb, t^atfä^Iicf) im ©uma^djabagebirge ber ^aU ift. ®ie

fjicr Icbcnbcn 2}Zongo(en imb Sfjiuefcu bcfi^eu faft gar feine

Sßaffen unb fiiib auJ3erbem fefjr |(1 ©djü^en, fo ba^

fie, freiließ nid)t aue 9D2itIeib, fein ?trgali ft^ie^en; [ie

fönnen c§> einfad) nic^t. ®ie 2;f)iere miebernm [inb berniajien

an ben 5(nblicf bcr 3)ienf^en gemö^nt, ] fie Ijäufig neben beut

S3ie§ ber SOlongoIcn meiben unb mit if;m gur !Jränfe fommen,

menngleic^ fid) biefe meift in ber ber ^urte befinbet.

mir ba§ erfte1 in ber Entfernung üon nngefäfjr einem falben

Kilometer üon nnferm ^elte eine biefer frönen 2;^iere

erblidten, mel^e am grünen ?tb^ange bee 93erge§ rul;ig meibeten,

molltcu mir unfern nid)t trauen. @§ ift ftar, ba^ ba§

Slrgali im 0)?cnfd)cn nod) nid)t feinen gefdjmorenen 3^einb erfannt,

baj3 nod) nidjt bic furdjtbaren Waffen ber Europäer fennen

gelernt ^at.

Ein ocrbammter ©türm, ber bamalS gerabe gange 2^ogc

lang müttjctc, ertaubte m\§ nidjt, fogleid; auf bie ^^agb gu

begeben, um eine biefer fjerrlidjen 2;^icrc gn erlegen unb id)

unb mein 9icifegefäf)rte martctc mit fiebertjafter Ungebulb auf

ben Stugcnblid, in mcldjem fidj ber Sinb gelegt I)abcn mirb.

Säljrenb bc5 erften Xagee bcr ^agb erlegten mir jcbod)

fein 5trgali unb gmar bcetjalb, mcil mir ben Eljarafter biefee

2;fjicrcg nod) nidjt fanntcn, unb babei and) nidjt bic ni)tf;ige

9iulje bcmaljrteu, mir bas fdjone S^Ijicr erblidten. Eine

^olge Ijierüon mar, baf3 mir felbft au§ großer 9iät;c einige1
fe^Ifd)Dffcn. 3Säf;renb ber niidjftfolgenben ^agb reoandjirten mir

unö für biefcö SJiifjgefdjid unb erlegten gmci alte 3Beibd)cn.

S)a§ 5(rgali ficfjt, bövt unb mittcrt, meun bcr SOßinb gu iljm

mcljt, au^gegeidjuct. äöenn biefce im <Suma=djabagebirgc

gegen ben iDtcnfdjcn nidjt fo gutraulidj märe, fo mürbe bic ^agb

auf baffclbc feljr [ Sdjmicrigfeitcn bereiten; Ijier aber ift

§ Strgali bcrmafsen an ben §(nblid bce SÖZenfdjcn gemötjut,

ba^ ben ^ägcr ruljtg aufdjant, meun er fidj itjm ^ auf

eine Entfernung üon fünfljunbcrt ®d)ritt genäljcrt Ijat.

®ie bcfte S'^it gur Strgaltj'agb ift bcr SQZorgen unb ber

Stbenb. 9}iorgeuanbrudj fonimt ba§ 9{rgali auf bie fleincn

ßJcbirgemicfcn, um gu mcibcu; um tjäufigftcn fommt auf bic
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@t^fcl bcr S3crgc iinb mir mcnn c§ fcf)r tuinbtg tft, gcf)! e§| ^'Clfcn. @cittö[)u(id) gcljcu btcfc 5:fj{crc in flcincn gerben

öon 5 10 ©türf; fef)r feiten einzeln. Säf)rcnb bce SBeibcn?

fteigt balb ein 2:f)ier, halb anbere auf ben näd)ften Reifen

nnb fcfiant in bic Unigcgcnb; wenn c§ bort einige 50linutcn,-
ntal and) eine baibc (gtunbc gcftanben f)at, fteigt c§ üon ber SBadit*

sinne l^erab, mit ben anbern 5U meibcn. ^m©^
füllen fid) übrigene biefc 3:t)iere fo fieser nor jeber ©efafjr, ba^

fie fjäufig gar feine ©adjtpoften anefenben nnb ruijig in 'Senfungcn

3tt?ifd)cn ^-elfen meiben, tuofjin c§ beni ^äger fel^r leicht ift, fic^

auf eine fe'^r geringe Entfernung f)in5nfd)Ieid)cn. 9iad}bem

fi^ ba0 l^ier Itefdiricbene X^ier am gefiittigt t)ut, legt

fid), am I)änfigftcn 3nnfd)en 3^-cIfen, nieber, um au§3uru4)en,

unb öerbicibt an biefem C^rte gegen 9(6enb.

(Sin @d)nf5 erfüllt bic gan^e |)erbc mit S^urc^t; fic ftürjt

fidi im üoflen Saufe auf bie entgcgcngefctjte '^dk, aber bkibt,

nadjbem fie nid)t weit gelaufen ift, fteljcn, um fic^ ju überzeugen,

i)on wofjer (5)efa()r )! unb morin fie bcftcf)t. 9JZand)maI

bleiben bann biefc X^^icrc fo lange ftetjen, bafj c§ bem ^äger

möglich ift, fein ©ctocljr, fclbft menn q§ fein |)interlaber ift,

noc^male gu laben. ®ic^ fagten uue, ba^, man

irgenb einen 05egenftanb (3. 93. ein .^Ieibnng§ftücf) auff)äugt,

meldjcr bie 5(nfmert'fam!eit bee ?(rgaU auf fidj (entt, bic

5ri§iere fo lange ftcfjcn bleiben, um bae Sunberbing '
ftannen, § fidi bcr ^iiger tion einer anbern @eitc gan^ nafje

an fic fj eran gefdjlid)en Ijat. ^dj fclbft fjabc nur einmal bicfce

angcmcnbct, inbcm id) auf einen in bic @rbc geftof^enen

Sabcftod mein ."pemb I;ängtc unb fjicrburd^ bic 9(ufmcr!famfcit

einer auf ber 3^tud)t begriffenen 5(rgalif)erbc für eine 3?icrtet=

ftuubc fcffelte.

@ ift feljr fdjUicr ein 5[rgali fo 3U treffen, bafj auf bcr

©teile tobt niebcrftürät, ba gegen Juunberbar aue=

bauernb ift. @§ ereignete fid), ein Sljicr, bem bic ^ngel

burd) bic 33ruft gegangen mar, mit jerriffcucn ©ingemeibcn

einige I;unbcrt @d)ritt gelaufen ift unb bann erft tobt niebcr=

ftürjte. iföenn m\ Stüct aue ber ^f)erbe getroffen morbeu nnb

einige Spinnten barauf nicberftür5t, fo Ijaltcn bie anbern, nadjbcm

fic ein ©tüddjcn gelaufen finb, an unb betradjtcu itjren gefallenen
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bctti ^ägcr. ®ie ©timme be§ Strgali ^abc iä) nie getjort.

®ie Srnnftjeit biefcr 1) \, bie 3D2ongoIen jagen, in

ben SJtonat ?(uguft; 1[^ 11, mie lange fie bauert.

^n biefer ^^it !ämpfen bie SöcEe feljr oft mit einanber unb

man !ann kid)t bie ©tö^e mit ben Römern üorftellen, t)on

bencn ba§ ^aar gegen gftianjig Äilogramm raiegt. ®
ift gegen [iekn SJionate tragcnb, unb wirft im1 ein, feiten

äft)ei Sommer. STrgalilamm folgt fefjr 6alb feiner 9J?utter

überall, mofjin fie gcf;t unb bleibt felbft bann nit äurücE, wenn

fie über 5'clfen fpringt. SBeun bie ä)htttcr ] offen ift, üerftedt

fi baä Sanun irgenbmo in ber 9Jät;e, liegt \d)x feft im ^Serftede

unb flief;t nur, wenn bie größte ©cfaljr brofjt. ben

jungen geljen bie S^ütter am (;äufigften allein, ober nur

in {(einen .gerben, in benen bann 93iicfc 3U fein pflegen.

®ie le^tern fi ifjreu jungen 33rübern 1
unangcneljm unb leben übcrfjanpt mit ifjre§gIeien, au^er

mäl;renb ber 93runft3cit, in g-i'icben unb (Sintrat.

2(rgali ift überfjaupt ein fef;r gutee Z\)kx. Sturer

bem knfcn ocrfolgt ber SÖoIf, ber fjänfig unerfafjrene

:^ämmer anfällt unb fortftcppt. Sicfce bürfte iljm| mot)l

nur feiten glürf'en, ba bae ?(rgali felbft in ber Qbcnc fel;r fnelI

läuft unb ämifen g-elfcn mit einigen «Sprüngen feinen 33crfoIgcr

meit Ijinter fi Iäf3t.

®ic (Srääljlnngen, ba]] ber 93dc! im g-alle ber @efa(jr fi
in tiefe ?(bgrünbe ftür^t unb bann immer auf bie ^^orner fättt,

um fi 11 5U )1, finb reine (Srfinbung. ^ ^
felbft einige ?1 eigene 5lnfauung bauon überzeugt,

| ein 33ocf aus einer ^ölje üon brei § fünf ^t'Iaftern ljerab=

fprang, aber immer auf bie ^^niBe fiel, ja ba^ er fi fogar

bcmüljte, am Reifen Ijcrabpglciten, um ben 5^11 aufmäen.
Sluilcr im ©uma=abagebirge lebt ba§ ?lrgali in ben

@ebirg§rücfen ber füböftlieu DJJongoIci, 1 ben 1)
23ogen bce 1)= begleiten, unb im ?11=1 9iüden. ^n

ben (Gebirgen 6)au-fue unb 2:ibete mirb biefe ©peciee eine

anbere, iljr uermaubte, erfe^t.

®er , ber föufte ber ^Jrül^lingemonate, mar

Dorüber; Ijat er fi 11 ale foWjen in biefen
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(i^etjeubeu gezeigt. Sie ununterbrochenen Stürme, bejonbcre bie

9^orbnjeft= unb Sübtüeftn^inbe, fjerrfdjten and) in biefem DJZonate

mit bcvfelben @tär!e, tüie im 5(pril; bic g^rüfjfröfte bauerten §
gur ^iilfte bee Sllonate unb am 24. unb 25. n^aren ,
\)) Sdjueetrciben. neben ber ^ätte Qab ),

nur jelten, gro^e ^i^e, 1 un§ baran erinnerte, ba^

mir unö unterm 41. ß^rabe nörblic^er 33reite befinben. ®abet

gab , trotibem ber |)immel faft nnunterbroctjcn betüolft mar,

bodj nur fet)r feiten unb biejee, im i^erein mit ben ab'

med)fclnben prüften, mar ein gro^ce ^inberni| für bie (Snt=

mid'elung ber SSegetation. Sclbft gegen ©übe ^
(^§ nur fctjr menig nom Soben ert;oben unb feine oer=

ein^clt ftetjcnben Stiinbdjcn bcbedten faft gar nidjt ben fd)mu^ig=

gelben ©anb bee lefjmigen <Sanbbobene ber fjiefigen Steppen.

de ift nmfjr, [ bie Sträudjcr, mcldjc, mcnn and) feiten, auf

ben 93ergen ^n fefjcu maren, gröBtcntfjeile iljre 33Intfjcu entmirfelt

l^atten, aber biefe niebrigen, öerfrnppelten, mit 2tad;eln gefpidten

©tränier, aujlerbem in nidjt | ^^änf^en

gmifd^en ben Reifen serftrcnt maren, belebten nur feljr menig bae

aifgemeine ber G)ebirgc4anbfd)aft. 3(ud) bie üon ben Sfjinefen

bearbeiteten g^elber maren nit grün unb man fät (jier,

megen ber Spätfröfte, ba§ betreibe immer erft gegen ®nbe bee

a)ionate 93cai, ober im '^(ufange ^uni- einem 233orte, man

bemerfte l^ier in ber ganjen. 3?atur bae Siegel ber ?(pattjie, ben

oollftänbigen 5J?angeI ber Sebeneenergie. %{ tjarmonirte mit

einanber, iucnn nur im 'Jcegatiuen. ße liefen fidj fogar

nur menig Singoögel nerneljmen unb aud) biefe fonnten megen

ber Stürme ifjre Stimme nid)t laut merben taffen. @ ereignete

\iä), ba§ mir bnrd) ein ^^fjal ober über einen ^erg gingen unb

f;in unb miber ben ß^efang eine» Steinfd)mäöcre, eines wimmere

ober einer, ^riidjgen einer ^rä^e, ben abgcriffenen

]\ cince %^fciff)afen ober bae (ante Öefdjrei einee Sd)neefin!cn

uernaljmen; bann mürbe ploljlidj mieber ftilt, traurig, lebloe.

^f^alje am i)ftHdjen be§©^ ift bie ©rcnge

bee ©ebiete ber ,3<^ unb beginnt bae ^Ximafat ber

Uroten,1 fid; mcit SBeften bie ^I=fan ljin3iel;t.

^m Süben bie Uroten mit ben 2;nmiten i^on Äufu'djoto

unb mit Crboe, im ^corben mit ben Suniton unb mit (51;(.
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^ ubminiftratiüer S^e^ieljung ift Stimafat in fed)e ^äfjnlein

(S^ofd)unate) gctljeilt unb gtüar in bie Sfjofdjunate ©urbut,, 33arun = gun,-, ®fiin = gun unb

® r d) n = b l) 1 1. ®ie |)auptueriüaltungeftcHe aüer biefcr

ß^ofdjunate, b. i). bic Sagerftätte bce Stimafatefürften, befinbet

in ber ^egenb üon Udan^fabo, im srjojdjunate ber ©urbuten.

^m 5Ieu^ern unterfdjeiben fid) bie Uroten fef)r üon ben^ unb erinnern weit meljr an DJiongoIen reinen 93Iutee,

biefe. aJbralijd) finb fie jebod) bnrd) ben ©influ^ ber

SI)inefen ebenjo ^erabgefommen, luie bicje.

®ic näd)jtcn 9cad)barn ber Uroten finb bie rtjeftlidjen ober

^nht'-djoter 2:umtjten, beren oberfte 58eriyaltnng§be£)i)rbe

in tn!n=djDto befinbet. 9(nd) biefe finb ftar! djinefirt unb leben,

wk bic ^adjaren, fjäufig mit ben Sfjinefen Dermifdjt in beren

Dörfern; fie ttjofjnen, jcbod) nur feiten, in g'unfen, fonbern gröBten-

tt;eile in gurten, ^in unb ftjiber fie fic^ an ben

Slderbau, ben fie üon ben ©fjinefen erlernen; bod) treiben fie

iiju in fefjr uadjläffiger Seife.

(Sine uügemeine @igenfd)aft ber 3)bngo(en, bie übrigen^

atten 9^omabeniii)Ifern gemein ift,' ift eine nngctuöl^nlidje ©elb-

gier, ^n biejer |)infid)t nnterfdjeiben fid) bie^ burc^-

au§ nid)t öon ben ßtjinefen. ^ür ein ®tüdd)en ©über ift ber

'•Jiomabe bereit, a((e§ 3)UigIid)e tljun, unb biefe 3^eil(;cit fann

bem 9ieifenben fefjr nü^'ilidj fein, iuenn er über entfpred)enbe

materielle üerfngt. ?(ber man muf3 bie @cbulb einee

@ngel§ befi^en, man fid) mit ben SQiongoIen in irgenb ein

©elbgefdjäft einläf5t; bei ben einfadjften 5(ngelcgenljeiten ftöf]t

man auf eine üon ©djmierigfeiten. SBir mollen aunel;men,

ba^ mir einen ^ammel laufen muffen, — mag bodj, mic

fdjeinen fottte, eine gar nidjt fdjmicrige <^) ift; t§atfäd)lidj

öer^ält fidj jebod) bie ©adjc ganj anbcviS. ba ben!t, ba^

er gerabcgu 5um i)^ongo(cn gu gel)en unb ifju gn fragen Tjat,

ob er einen |)ammel öerfanfen mil(, unb il)m nun gleich

fein eingebet moüte, mürbe fic^ feljr irren, benn er mürbe

fo in gel^n 5'ul(en nur einmal ben .s^ammel taufen. SBenn ber

9^omobe leidjte 9cad)gicbigfeit bemerft, fo glaubt er fidierlid^,

ba§ man i^n betrügen miil, unb leljnt in ben mciften fällen ben

5>erfauf ab.
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Um ben ^*panbel nad) adgcineiiicr Sitte 3U fdjlic^en, ift §>

burdjaite notfjlücubig, ba]] man ?(n[ang§ neben ben 3?erfänfer

fe^t, mit if;m jtl^ee trin!t, iljn nm bie @c]nnb§eit feiner gerben

befragt nnb eine lancje ®r5afjlnng barüber mit )1, tuic in

biefem ^afjre qI(c§ fd)kdjt geljt unb tuie ttjener befonberS bie

(gdjafe finb, ^ieranf folgt bae Sefd)auen, ober richtiger baö

^etaften be§ 5 nerfanfenbcn 3;:f)ierc§, ba§, mongolifdjer

?(nfd)annng, je fetter and) befto beffer, folglich and) befto tf)enrer

ift. Senn man in bie ^nrte 5nrüdge!ef)rt ift, fe^en fid) ^änfer

nnb 33er!änfer tuiebernm nebeneinanber, trinfen abermale 2;l)ec

nnb beginnen gn banbcin; uiäf)rcnb ber ^^^'if^f'^i^'^^c merben

3Serfid)ernngen gegcnfeitiger ^'^'eunbfdjaft an§getanfd)t, nnb ber

33erfänfer rnf)mt Ui biefer ©elegcnf)cit basS bcl)anbeltc Zl)kx,

\väl)xcnb ber ^'änfer tabelt.

®ie ©inignng iiber ben ^rei§ erfolgt nid)t bnrd) 3Borte,

fonbern bnrd) norfier ucrabrebetee Brüden ber ^-inger, jn tueld)cm

Sel)nfe einer ber ^s^^anbelnben feinen Wermel l^erablä^t, in meld)en

nnn ber anbcre feine ^anb f)inc{nfted't, fo baf5 bie C^pcration

im ®ef)eimen abgcmad)t nnrb. Gine äf)nlid)e mirb

in öielen (^efd)äften in S[)ina beobad)tet. ©nblid), nad)

oielem ,'pänbcbrnden nnb nnenblidjcn gegcnfeitigen Komplimenten,

ift ber ^f)ammcl gcfanft; nnn beginnt ba§ 33cfd)ancn bcö ®i(bcr§

nnb ber SBage. i^erfiinfer erflärt gcuiö()nlid) bie

Fünfer mitgcbvad)te für nidjt oolImid)tig nnb bietet feine an,

nic(d)c natiir(id) bnrd)an^? nid)t fcl)Icrfrei ift. ©« cntftef)t nnn

ein Streit, bcr enblid) irgcubtinc beigelegt mirb. ®a§ ©über

iüirb nun gebogen. 9tnn ocrfu^t ber 33er!änfer nod) irgenb

etmae jn erfjanbeln nnb bittet, iljm minbeften^5 bie ©ingcioeibe

bee 'it^iereS 3 fdjenfen, tuirb aber gcmijf)nlid) mit feiner ^^orbernng

lurj abgetuiefen.

ganje foeben befd)riebene S3erfaf)ren ranbt minbeftcne

gtuei ©tnnben, aber mir fonnten 1) nnferer ganzen brei^^

jäf)rigen 9uife nid)t ein cin5igee 1 anf anbcre iföcife einen

Rammet fanfen. 'Dur^fd)nitteprei§ einee |)ammele in ber

fiiböftlidien 9)tongoIe{ ift 2 ?^ 3 2an, b. I). nad) nnferem (35elbe

4 § 6 DinbcL (nominell 16 bi§ 24 3?eidiemart). ^afnr aber

finb and) bie 2d)afe bcr 9)iongoIcn, bcfonbcre in Sl)alfa, mirflid)

anege3eid)net. ^ier miegt ein ootüommen entmidelter ^ammel
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(^rgtju) 27 § 36 Kilogramm, I;äufig and) ); ber

turbjuf (g^ettfdjiuauä) allein tviegt oft 4 bie 6 tilogramm.

93cim 9D?iId)!aufen trifft man ebenfatle auf nirf)t geringe

®d;n)ierig!eiten, unb iDitljrenb trüben Vettere woütc man un§

gar nidjt üerfaufen. SDod) entfdjlo^ fid) eine^
mandjnial, biefe «Sitte auj3er Sldjt ^u (äffen, tuenn fie eine

9tabcl ober burd) rotfje (?^laeperlcn, bie iuir ifjr pm tanfe an=

boten, öerfü^rt . ^n einem folgen ^atle bat fie, bie) unter bem Ütodfd)D§e ane ber ^urte gu tragen, auf ba^

ber ^immel i^re SJerfünbigung nidjt bemerfe. S3ei biefer

(55elegen§eit mu^ bemcrft, ba^ bie SOlongoIen mit ber

3J?iId) in fe^r efelfjafter Seife uerfa^ren. (S§ ereignete fel;r

oft, ba^ ein angeritten !am unb ein Ö^efäfs üott)
brad)te, aber ber ^cdel nnb bie 9tafe bee @efä^c§ in

folgern ^^atte mit frifdjen O^inbeejcrementen öerüebt, bamit

mäljrenb 9tittee ja !ein tropfen ^lüffigfeit ticrloren get;e.

Die Suter ber £nf)c, cbcnfo audj ba§ ÖJefdjirr, in bie) aufbcnmf)rt luirb, mcrben nie gcmafd^en. ®ie) ift

übrigen^ äicmlid) tljeuer, fo ba^, n)ir foId)e lauften, toiv

geuiöfjulid) bie O^tafdje mit 5 §> 10 topejfen unfern Ö^clbee

(20 40 ^icid)§ = "!Pfenuigen) beäatjlen mufsten; baä ^funb

S3ntter njurbe bnrdjfdjnittlidj mit 40 bie 60 topejfen (1,60 bie

2,40 3«arf) Herlauft.

langtueiligc |)aubeln mit bcn 9)2ougoIcn bcfc^ränlte

fic^ jebod) nidjt altciu aufe Ä'aufcn oon .gammeln, ba§ ja oljue

bieö fcfjr feiten ftattfanb, ba iuir bd unfern fo unbebeutenben

(^elbmittcln burd)an§ feine grof3artigen 5(u§gaben machen lonuten

nnb man uns (jänfig gar leine Herlaufen mollte. ®a§
le^tere ereignete fid) übrigen^ fjäufiger bd bcn Stjinefen, )1
n)al;rfdjcin{id) luünfdjten, bie ungebetenen @äfte bnrdj |)nnger

merbcu. ^n bicfem ^- öerfdjafftcu nur un§ burd) bie

^agb 9ta(jruug§mittct; ,^")afcn unb Ovebfjüljucr gab in fotdjer, [ luir iljrcr fogar im lleberfinffe fdj offen. Seiber

lonnte mäljreub ber grofjen |)ii5c bae ^-teifd) nidjt länger al§

24 ©tunben anfbemaljrt luerbcu, fo baji mir Ijierbnrdj oft ge=

nötl^igt moren, in Öegenbcn, meldjc nidjt reid) an SBilb umren,

faften.

Cbgicid) mir ben ©runbfai^ angenommen Ijatten, nnö fo
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fern iuic niüglid) ucrn bcr ^Benölfcrmuj 511 Ijalteu, fo

njarctt )uir bod; gcsiuiingcn, iinfer ^di um Ijiiufigftcii in bev

1) 6en)oljnter Crtfdjaftcu auf3ufdjlat]eii, ba man nur an fotdjcn

©teilen Gaffer [inben fonnte. ,^n foldjcn ^älkn n^äfjltcn luir

üon ^wti liebeln bas !Iein[te nnb jdj(ciijcn \§ ben ^lomjolen

an. ®ie)c evfdjicneu and; getuöf;nlid) fog(eid) tun- nnfcrm S^^^
unb fragten, mer wir finb, mofiin iuir reifen, lüomit Juir Ijanbetn

u. f.
. S)u id) bic einee ^änbler^^ angenommen fjattc,

fo war id) nolens volens gegmnngen, bicfe ^rt ©iiftc gu empfangen,1 immer nertangtcu, baf3 idj iljnen meine geige, bie

fie bann betrad)teten nnb enblidj gn bcljanbeln begannen. 33ei

biefer (b5elcgcn(jeit naljmen bie fcitfamften 5^'agen fein ßnbc.

©0 fragte 3. 33. ein Käufer, ob id) 9}tagneteifen gu üerfanfen Ijabe,

ein anberer verlangte 23ärengal(c, ein britter ^inberfpieljeng, ein

vierter meffingenc 23urd)ane (^eiligenbi(ber) u.
f.

m. ^änfig

ereignete fid), ba^ bie 33efud)er nadj ftunbenlangcr Untere

l^altnng weggingen, ofjnc irgenb etwae gc!auft ju I;aben, weif,

tük fie beljanpteten, alle ©egenftänbe fcljr tljeuer finb.

S)er .^anbel war übrigcne giinoHdj bem buriatifdjen Äafafen

nberlaffen, ber in folgen @ad)en fef;r gewitzt war; trol^bcm ging

feljr flau mit bem ©cfc^iifte (obgteidj wir ju bem ^^reifc,

ben wir beim ßnnfaufe bcr in ^eüng gegaljtt Ijatten,

nur 25 § 30 "/ juf^Ingen), unb e§ raubte unferm Äafafen,

ber bodj gteidjgeitig "Dolmetfdjer war, feljr üiel 3cit. 5|
mcrfte aber andj bie 93enölfernng ber ©egenb, bie in ^aubele^

angelegcnljeiten fefjr erfaljren ift, baj3 ber Äleinljanbel nidjt bcr

WQ^re Qwtd uuferer Üieife fei, ba er felbft unter ben günftigftcn

^ebingungen nidjt fo üiel einbringen fonnte, aU ber llnterljalt

uuferer Safttljierc foftete. (Sublidj fonnten wir \mä auf feine

SBeife non ben unauffjörlic^eu ^efudjcn befreien; bie ]\ famen

mit ber 5(u£ircbe, faufeu 3U wollen, nnb fjinbcrteu une

burdj ifjre ^nbringlidjfeit ungemein in ber Stusfüljrnng uuferer

wiffenfdjaftfidjeu 5(rbeiteu. 'Diadjbem ic^ biefe Umftänbc

weistic^ erwogen l^atte, befdjlo^ idj dm§ fdjönen ^ ben

^anbef aufjugeben. würben in bic ^^iftcn

eingepadt, bic ^ Käufer weggejagt nnb ber Saben gcfdjioffen. (^n

ber g^olge würben bie SBaaren in 5ria=fdjau üerfanft.) ^d) felbft

trat öou nun 53eamter (Oc j n) auf, bcr oljue jebe^5 beftimmte
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3iel reift, eiitäig unb aücin, um itnbefaunte Sänber p fetten.

@§ tft 'matfx, ba^ bte SBetiöIferimg an btefe Sföorte {1 fel^r

glauben njotttc, jagten lüir if;ueu gelDöfjnlt^, baJ3 fie fid^

um un§ ntd)t 3U üimmeru 'i)abcn, ba t^r ^crrfc^er üon unferer

unterrichtet ift, un§ ein S3iffet gur unbeljiubcrten

SfJeife in feinem Saube ert^ eilt biat, bie@ aufgeücirt unb nic^t metjr

nötf;ig Ratten, un§ gu öerfteKen, füljltcn m\§> n^aljrl^aft er=

leichtert, ^on |e|t ab njurbe )1)1) jeber überf(ü)fige ß^aft

^innjeggejagt unb tüh cm)3fingen nur biejenigeu, bereu tt)ir

irgeubwie beburften. 93ei bergleidjen ^ejud)eu würbe, weil

nöt^ig , gum 2:^eetrin!en vorbereitet unb

bann ging e§ ane gegenseitige g^ragen. ®ie llnterfjaltung ber

9J?ongoIeu bewegt fid) )1) um brei @egenftänbc,

in folgenber Orbnung Derljanbelt werben: 33ief), 9)iebicin, Glauben.

erfte ©egenftaub, bae 33iel;, bilbet bie ^auptfac^e bee

SObngoIen, benn ift ba§ einzige '^ feines Soljlftanbee;

beefialb wirb bei jeber ^Begegnung guerft bem S3efiuben bee

)§> gefragt unb bann erft bem S3efinben feinee (Sigen-

tt)ümere unb feiner ^^^'^^^li^-

®ie SD^ebicin bilbet ben ^weiten ÖJegenftaub jeber Unter-

haltung ber, weIe fe^r begierig Heilmitteln

finb. 5tle bie ^ftomabeu einen (Suropäer üor fid; fallen, ben fie,

wenn nidjt für einen ^albgott, fo minbefteue für

einen grojsen tauberer fjalten, befd)Ioffen fie aud) fogleid) ben

mögliften 9^u^eu au§ biefem fo au^erorbcntIieu 3)?enfen 5U

^ie^en unb öou iljm wenigftene irgenb ein ^e^eimuiB in Segug

auf bie Leitung bee 33iel^e gu erl^alten. Umftanb, baf3 id)

mi mit bem (Sammeln öou ^flan^en befd)äftigte, beftär!te bie

in ber ?lnna^me, ba"^ i gang gewif3 ^Irgt öon

^rofeffion bin, unb in ber golge würbe i benn audj wir
bebeutenber ^Irjt öerfd)rieeu, ale mir mit ^ilfe twn

Gl^iniu gelungen war, einigen 9)Jenfen boe g-icber gu üertreiben.

9ieligiöfe ©laubenefragen bilben enblid) ben ber 9teil)e

brittwitigften ÖJegenftaub bee @efpvä, benn ber burd) ben

S3erftaub nidjt erftärte unb nit erüarbarc (Stauben t)erflingt

fo äu fagen bae gange geiftige Seben bee 9iomaben. 1;16
beginnt ber ?1 bei jeber paffenben ÖJelegenljeit bie Unter^
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r^altiuig über (S^Iaiiknefadjcn, religiöse Zeremonien, SBnnber ber

|)igcncn n.
f.
. 93e{ biefcr ©elegcnljeit ^eigt er fid) immer

nl§ ganatifer unb Jnagt nie, einen ^iueifel an bie Sa(jrf;eit

jeiner Sef;re auifommen gn lafjen.

9)?eine Unmmnbinng üom Slanfmonn gnm 93eamten |atte

einen fet;r moljltfjätigen ©inflnf] unfere 9icife, benn mir

fonntcn üon je^t ab gegenüber ber ^eüölfernng jelbftänbiger

anftrcten, ma§ nntcr ber g^irma cince Äanfmanne nnmöglidj

mar. ^n bcr 93erü^rnng mit 9}Zenjd)cn, mie bie Sfjinefen

unb 9DJongoIen finb, bie nnr bie bemalt adjtcn, füfjrt ein ^n

gutes, entgcgcnfommcnbee 33cncfjmcn p nii^te; fic fajfcn biefee@) unb g-eigljcit auf. ©agegen \)at in gcmi|]Cn ^yällcn

ein fdjroffcr 2:on einen magifd)en ©infinfj auf bie 33eüülferung

be§ Sanbee, unb ber 9?cifenbc, bcr einen foldjcn 2:on anfdjlägt,

!omuit meit leidjtcr jum ^icfc. ^dj mil( fjicrmit bnrd)an§ nic^t

eine1; 231! mit ber (}an[t prebigcn, aber idj

miß fagen, ba^ ber Üleifenbc, meldjer fid) in bie fernen (Siegenben

Wfiene begicbt, oicle feiner früljern 5Infid)tcn mit anbern gu

t)crtauf(^en ge^mnngen ift, bie für bie ©pljärc, in mcldier er

bort bemegeu mn|, pra!ti|d)er finb. mir mäfjrcub nnfcrer

^eife an bem gelben ^n^ !eineu ^^üljrer tjatten, mnf3ten mir

©rfnnbigungen einsieden unb un§ mdj bicfcn ridjten. ^ier aber

erftanben une grofjc ©djmicrigfeitcn, benn crftene Dcrftanben

mir nidjt djinefifd^, unb smeitene fjatten mir gegen ba§ [5=
trauen unb bie g-einbfcligfeit bcr 93cbi)Ifcrnng, bcfonbcre aber

bcr S^inefcn, ^n fämpfcu. ® ereignete fid), bafs man uu§ gar

nidjt ben 2Beg seigen motttc, ober, ma§ nodj fdjiimmer mar, baf3

man une einen gan^ falfdjcn 2Bcg geigte. 3^aft auf jebem 3:agee=

marfdjc oerirrten mir unb oft ereignete e§ fidj, | mir geljn

unb mcljr Slilomcter gang unnü|3 gurüdicgtcu. ^u unfcrm

§(ergcr muf5ten mir fe^r oft burd) bidjt mit Sfjinefen bcoölfcrte

(^cgcnbcn reifen, mo fidj jebe ©djmicrigfcit ücrgröJ3erte. ®emöfjn=^

crtjob fid) ein [ Särm, mcnn mir burd) ein ©orf

reiften; ?Ut unb ^ung !am auf bie (Struf5e geraufen, ffetterte auf

^äune unb fdjaute une mit ftnm).ifcr 9Zcngicrbe an. Sine 9)?cnge

^unbe madjtc-nitt iljrem ©ebcKe einen ^cibcnlarm unb ftürgten

fid) auf unfern "i^ai^t, um fidj mit iljm f)crnm3ubcif3cn; bie er=

fdjrodenen ^ferbe ftürgten baüon, bk ^üf;e bBfteu, bie ©djmeinc
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liefen ifjr Öcgrun5c ücrnefjmcii, bie ^üf;uer cntfloljcn, mofjin fie

eben fonnten, — mit einem $ßortc, e§ entftanb furdjtbarer Särm

nnb Unorbnung. bie Äameete üovbcigetajjen waren, blieb

einer öon nns ^urüd, nm ) bcm Scge 5 erfunbigen.

famcn bie ßl;ine]'cn an ben ^urncfgcbüebenen f;cran, aber

ftatt auf feine g^ragen birect ^u antworten, begannen fie i^n gu

bctradjten, ben Dattel ober bie ©ticfel 3 betaftcn, bie Waffen

gn bewnnbern nnb 5 fragen, 1; wir fommeu, wo^in wir

reifen, weld)ee ber^ biefer Sffeife ift u. f. w. ®ie Antwort

aber anf bie an fie gcrid)tete ^, verlegten fie auf fpäter unb

nur in ein3clncn g(ücflid)cn Ratten geigte nne ein ®f;inefe mit

ber §anb bie 9^id}tung bee. ^ei ber Stenge ber fid;

gwifc^en ben Dörfern freugenben SSege !onnte ein foId)ee ^^
nidjt fjinrci^en, nm fid) gu ridjten;

bcstjatb gingen wir benn audj aufs Öjerabewofjl ine nädifte

®orf, in welkem fid; bie eben gefd;ilbcrte wiebcr^olte.

Ginft gefiel c§ Gfjincfen, einen ^ettenljunb auf unfern ?yauft

5u Ijc^en; jum ©lüde bcfanb fid) biefer gerabe in meiner 9cäl)e

unb faum Ijatte fidj ber d)inefifc§e |)unb auf fein Opfer geftürjt,

fo ergriff ic^ einen meiner Sf^eüolüer, bie immer am ©attel

fingen, unb crfd}of3 ifjn auf ber ^Steße. §> bie Sf)inefen biefee

fa^en, entftofjcn fie eiligft in il;rc ipänfer unb wir festen ruf)ig

unfern Söeg weiter fort. ^ mu^ in jenen ©egenbeu immer

mit ber größten ßutidjloffentjeit tterfafjrcn. SBenn man I;eute

erlaubt, einen ^unb auf feinen .^unb 5U tje|en, fo wirb man
morgen ben 9tcifcubcu felbft mit |)unben tje^cu unb bann wirb

bie Sage fd)Dn weit fdjwieriger fein. SBenn aber einmal bk

93eüöl!erung ber @egenb fie^t, bau fidj ber Üteifenbe feine Slürge

ttjun lä^t, bann fommt fie iljm cfjrfurc^tsöotler entgegen, wenn-

gleii^ ber ^0^ gegen ben g^rembting burdjane ber frühere bleibt
;

biefee ift aber fd)on ba§ unuermeiblidje Sooe jebe§ (Suropäere,

ber in ben fernen Öegeubcn \§ reift.

^n einem djinefifdjeu Stäbtdjcn, burd) wzldjce wir auf

unferer Steife famen, unb gwar in ^agan^tf c^ulutai, bae

eigentlid) 3ii9u"=tfd)utu ^ei§t, \va§> auf 33JongoIifd} „bk weisen

©teiue" bebeutet, waren wir gcnötijigt, einige San in Xfdjodje

umguwedjfeln unb einige (Sinfäufc 5U mad)en. ®a ic^ öon

früljer l^er fdjon wujjte, wie fd)Wierig ess ift, fid) aus einer folc^eu
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Sage ^eraii?^^u3tcf)en, kfonbcr? man be§ G^inefifcfien nic^t

luiidjtig ift, jo naljm id) einen ?13( an, ber mir in biefem

fo l^eifeln ®efcf)äfte Ijclfen joUte. ^ic Sdjiuierigfeiten ^cigten

ficf) nnrflicf) fdjon beim erften @d)nttc. 33}ie geniöfjnnd)

nmringtc nns and) in ^agan = tfdjnintai eine 2)?enge mniligcn

i^olfce nnb folgte unf^ auf Stritt unb Sdjritt; bie

oorbei , begab id) mid) in ücrfd)iebcne Säben. ^m erften

erftärte man mir, baJ3 mein SilbeV nidjt gut fei, troli^bem

Juirflic^ § befte Äalgoner 2i(ber; im eiten bcljauptete

man, ba^ im ^nnern ber ßifcn fei; im britten eigerte

man fic^ ot)ne 2Beiterc§ jn föed)feln, unb biefes gelang erft im

üierteu. Sänge betrad)tcte f)ier ber Ärämer bie Silberftnddjen,

Hoffte mit iljuen, bcrod) fie unb offerirtc mir enblidj in ber

f^orm einer 5rnlcif)e 1400 2fd)od) für einen San, obgleich bie

93} für bcn San 1800 ^^fdjod) gaben, ©ä crfjob fic^,

ic gemöfjnlidj, ein Streit; mein D^ongok eric fid) aUi Ijödift

eifrig, überrebete ben ^iinbler, geigte ifjm fdjmunjelnb bae (gilber,

brüdte bie ^^ingcr im 5[crmcl nnb einigte fid) enblid) auf 1500

Z]ä}ou} für ben San. Diefe Qal)! id) erbalten ),
man nad) bem „9^autfd)an", b. l). Sine für Sine, ge=

rennet pttc. rcd)net aber in ^agan = tfc^ulutai nad) bem

„T)felen" nnb giebt 60 8tüd für 100. ^iefc^5 feit ©olon-

nor fd)Dn bie inerte ober fünfte 5(rt ber 53cred)nung.

®ic anegc3eid)neten S5?eiben, meld)e nur überall im Sanbe

ber ^acf]arcn gcfnnbcn f)aben, enbetcn mit bem 2nma = d)aba=

rüden, fo [ mcitcrbin nnfcre ^fcrbe unb Hameelc auf bcn

fd)Ied)ten ^*pütnngen f(^ncll magern begannen. ?([
aber I)atten aud) bie Äamecle fd)on feit längerer Qdt feinen

®nbfd)ir crr)alteu, benn fcitbcm ir bie Sliad)ter Strafe licrlaffen

t)atteu, fanbcn ir feine Sal3[cden mef)r. ^e«f)a(b mir

f)öd)Iid)ft erfreut, al§ nur bcn flcincn Salsfce 'DabafunMior
fanben, 0 nnfcre Saftt()icre nadi S3eliebcn if)r geliebtee <^
genief3en fonnten.

®ie abfohlte §i)f)e ber ©egenb eftIid) iiom ®uma = d)aba

ift, ic fd)pu früf)er mitgetf)eilt, eine fe()r bebentenbc, bod) unrb

bie Scnniffcrnng ^ier eine nodi ärmtidiere. $>efonbere aber ift

bicö ber ^-atl, man fid) bem ©ebirgc^rüdcn näl)ert, me(d)cr

fi^ am Ufer bee gelben (-tnffee ljinoicl)t unb bcn (>)eograpl)cn
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unter bcm Flamen ^ n =
f dj ii bcfannt i[t , ben bic^

ber (55ccjcitb, ( bie ücvfdjicbcncn Zl)c\k bcä ©cbinjcö and)

Dcrfd;icbcii benennen, gar nidjt !ennen.

tiefer Üinden betjinnt auf ber moncjolifdjcn ^^, in

ber Tiai)c ber @tabt tnfn = djoto nnb sieljt fid; uon ^icr als

[teile^ am Dbrbbogen bc§ efjnan==d)e !^in. 91
Sfngabc ^oafinf'e in lucttcrm ©inne attc (^ebinje ^n =

fdjan genannt, lucldjc [idj nom nörblidjen Sogen bee 6{)nan=dje

bnrd) ba§> ©ebiet ber ^adjarcn gegen ben obern Sanf bee ®djara=

SDJurcu unb iueiterijin nad) ber SDJanbjdjnrei ^ieljen. (^egen

250 Kilometer tucftlid; üon feinem 3(nfang§pnn!te prt ber ^n=

\d)an im 2;f;ale bc5 gelben 3?Inf[ee plöglidj mit ber gcleterraffe

bee SJJunintKa anf. ^n=fd)an Ijat übrigen^ in feiner gangen

Sänge einen nnb benfelben iuilben Wfpcndjarafter unb unter=

fdjcibet fid) feljr fdjarf uou ben anberu ©ebirgen ber füböftlic^en

SOZongoIei bnrd) Dicidjttjnm an Salb unb Saffer.

^n ber Verlängerung bee ^n^fdjan, lueitcr t)om nörblid)cn

tnie be§ ®f;uan=d)e, befinbet fid) bae @ e i t n mi = Ö5ebirge

unb Ijinter bicfem ber 9tüden Sfjara=narin=nl(a,; fidj oom

pü|d)en ßf;alü=tai ab in bie uörblidje ©egenb öon ==[
gietjt. ®iefe bciben ©ebirg^^grnppen unterfdjciben fidj uom eigent=

lidjen ^n=^ fdjan burdj iljren pljijfif^en Sljaratter, fdjiiefsen fidj

iljm aber and) nidjt birect, fonbern burdj anbere ©ebirgögüge

an, bereu Umfang Ijäufig bebcuteub abnimmt, ©ine folc^e unb

gmar fefjr bebeutenbc Unterbred)ung finben mir 5ifen bem

(Sdjeitenntlla unb (S(jara=narinnit(a. (^n einem in ben „Isw-

jestia Imperatorskago Ruskago Obsclitscliestwa'* (Zt). VIII.

N. 5. . 1872. ®. 174) plariten ber taif. 9tuff.

geogr. (55cfel(fdjaft] üer^)ffentIiten ?(rtifel Ijabc idj gefagt, ba^

bae @ebirge, 11§ fidj am Iin!en Staube bee (S§uan=dje=2^1jalee

Ijin.^ieljt, fidj meber mit ben ^n^fdjaner, nodj audj mit ben ?(fa=

fdjaner = ©ebirgcn üerbinbct. Sei genauerer (Srforfdjuug biefer

©egenben im g-rütjüng 1872 faub fidj, [ mifen bem

ßl^ara^narin^utta unb bem @eiten=ul(a eine Serbinbung mittele

einer ^ügelfette, meldje Eingabe ber SQIongoIen mandjuml

untcrbrodjen ift, befteljt. ©djeiten^ulta micbcrum ift mittele

be§ © dj dj i n ^ b b n (b. l). mittele bee ^alfgebirgee) mit

bem ^n = fdjan oerbunben. ^n Setreff beffeu aber, [ jeber
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biefer ^^ ci" ^-^^i^t ?(Ia=fcf)aner gefonbertee Öiebirge bilbet, !ann

fein ^mcifcl crijobcu .)
• ©-' unter[d)cibct [ic^ übrigens üom ^n^jdjait

burd) eine bcbcutcnb tjcringcrc; uub biivd) üölligcu 90Zangcl

an 1 uub Siniffcr. ®c6ivgc jcnfcite bc§ ^^^
6f)alü=tai aber i]t, wcuuglcid; ciue bcbcutcubcrc i^öfjc cvrcidjt

unb einen ?(Ipcudjara!tcr l)at, ebenfalte uubcumlbct unb bilbet

auBerbcm ein Üiaubgcbirgc, b. \). cutmirf'clt fidj nur gong gegen

biVS Zijal bce ßljuau-'djc 5U, ba§ e§ üon bcv ^odjebenc, bie auf

feiner anbern (Seite liegt, fdjeibct,

Sir gelaugten in ben 2;f;cil bce ^n --© , nield)er üon

ben ® ij r u u = b n I ij f genannt mirb. einer

langen '^pilgerfafjrt burdj traurige unb nubcmalbete Steppen

c§ ungemein crfreulid), tuicber einmal in einem fdjattigcn

|)aiuc auernljeu ^u !önucu. Sir madjtcu nu§ an bem=

felben !tage auf bie ,^agb uub erblidtcu, mir eine Ijotje

Äuppe crftiegen fjatten, üon iljr aue bas crfte \1 ben gelben

5U1J3, meldjcr fidj burdj bie mcitcu ©bcucn non Orboe fdjliingelt.

9tm folgcnben 'Xüqc ?tadjmittagS mir meiter getjen,

um tiefer m§ ©cbirgc einzubringen; aber ein unermartetee (£r=

eiguif5 une auf ber ©teile verbleiben, ©egen 5ef)n

lUjr ^öormittage erfjob fidj nämlidj pIöMidj Qin Ijeftiger Sturm,

meldjer von einem ftartcu Oicgenguffe begleitet mar, unb ba mir

unüorfidjtiger Seife unfer ^dt im trodnen Seite eincg Silb-

badjee , ber aue ^mei Sdjiudjtcn fommt , aufgeftcllt Tjattcn
, fo

bradj audj in mcuigeu iDhunten Saffer in uufere ärmlidje

Soljunng ein. ^n einem 3tugcnblide mar fie überfdimemmt

uub bae Saffcr begann nerfdjicbcnc Üeiue 65egcnftiiube mit fidj

fort^nreifsen. 35adj mar nun gmar nur gegen brcijiig Senti*

meter tief, trol^bem üerurfadjtc er m\§> üiel 1) uub Kummer.

3nm ©lüde befanb fidj eine i^älfte unferee ^c^tee auf einer

ctmae fji)fjeren Stelle, meldje im ?(ufauge nidjt üom Saffer

nberftnttjet morbcn ift; fjierfjer fc^afften mir uufere burdjuä|3teu

Sadjcn unb bann mndjten mir aue gi^abcden einen,
burdj meld)eu mir unfer (5)cpäd gegen ben ?(nbraug bee Safferg

fdjü^teu. Sir bcfanben uu^^ in einer fcljr unangencljmen i;^age,

aber fie bauerte 5um (^liid nur mcnige SDZinutcu. ^lanm mar

ber Sturm uorübcr, fo tjörte audj ber biegen auf unb ber plö^=
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lid) cntftanbciic 93 üerfdjinanb
, fo baß nur inijcre =

näf3teu 2adjcu, lucldje wix gleid) auebreiteten, um fie 3U troduen,

für bic ^ataftroplje ^eugtcu,1 betroffen l^atte.

\ fclgcuben Xage madjten rtiir einen fteinen SDIarfd) non

15 Äitometcr unb Ijtelten beim Ätofter S3atgar =
f ailun an,

lueldjee ) ben Gfjinefen U b n = b f d) u genannt mirb. 3)iefe§

Sltofter liegt in einer romautij^en (55cgenb, ^wifdjen milben ^elfen=

bergen unb mirb a(§ eines ber widjtigften in ber füböftlic^en

IWongoIei bctradjtet. ®er großartige Xempel ift oier @to(f=

mer!e ^od) unb ringsum üon einer 9D?enge üon Käufern um=

geben, metdje ben So'^uung btcnen. ®ie ^ ber

Ic^tcrn beläuft fid) auf ^\vi 2;anfenb, bod) miidift fie im Sommer

auf fieben S^aufenb an. Sfnßerbem aber fommen nadj Satgar^

fdjaitun ^iinfig a\i§ fefjr entfernten @egeuben ^atjlreicfie ^ilger^

fd)aarcn. Sir felbft begegneten im ^rüfjlinge am See ®alai=

uor einem mongolifdjen gü^'f-'-'^ / )( nadj biefem Äfofter

reifte, um im 2^empel beffelben feine^ üerri^ten.

g'ürft füfjrte eine große^ ©epiide mit fid) unb aufserbem

würbe eine iperbe üou einigen Ijunbcrt gammeln Ijinter i^m

Ijcrgetricben. 5Iuf bie ^-rage ber Seftimmung biefer Xfjiere

antwortete man un§, baf5 fie gum Unterljalte ber Oieifeubeu

bicuen, unb baf3 ber g^ürft nit ben fetten ^urbjuf genießt,

feine Suite aber bas ^^^^" öcräeljrt.

®te ganje Samai^orbe oon SBatgar = faiIun unb[ i§r

bie brei eigenen bef^ ^^lofter^^, leben üon ben Cpfern ber @Iäu=

bigen. Ueberbiee befi^t aber biefcs Älofter eine bebeutenbe

Sobeuf(ae, auf fi feine G^incfen aufiebeln bürfcn.

?(eljnli dj obenf(äen ben|en alle anbcrn größern Älöfter.

5(uf biefen Säubereieu werben bie gerben, bereu ) unb

S3utter ben Samae gur 9Za§rung bient, geweibet. ®iefe Ie|tern

befaffeu fi anßerbem mit ber ^aJ^^nfotion tönerner Götter,

weIe bä ben fjerbeiftrömenbcn pilgern ?(bfa§ finben. ^u

biefem ^lofter befinbet fid) eine Sdjule, in weldjer .Knaben,

bie für ben Samaftaub beftimmt finb, erlogen werben.

^ioifdjen ben ungeheuren Reifen, baä tlofter oon

allen Seiten umgeben, lebt eine große ^emfen (Anti-

lope caudiita), bereu ^agb) üon ben Samae oerboten ift,

weil fie für Sünbe l^alten, in ber \) fjciligen Xempelä
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ein Xf^icr 311 tobten. (Gin iifjnHdjee 3?er6Dt t)evr]d)t iibrigene

und) in anf bie ^aßb in bcr 1) anberev Älöfter in

bcr 3)tongoIei.) ^ie 33erfudjnng, ba§ ^ einee foId)eu 2;ljiere§

3U erobern, jebod) fo gro^, baji id; am 5(benb bee 3ti)eiten

Tagce nad) unfcrcr ?fnfnnft ine föetnrgc ging, bort übcrnadjtcte

nnb am folgcuben einen jungen 33od erlegte, bcr un^

gcfii^r adjt3ef)n Kilogramm gebogen fjat. ^ie 2)?ongoIen ocr=

fidjcrtcn , |5 andj ein ern)ad)fenee i^nbinibnum ni^t nicl

meljr miegt.

tüir biefeö nidjt gro^e Xfjier au^er im ^n^j^an^^ebirgc

nirgcnbs fonft gefnnben Ijabcn, und id) f)icr Ginigee über feine

©erpofjn^eiten nnb Sebenemcije mittfjciten.

333ic bie anbercn 5[ntiIopcnarten träljtt and; biefe ©pecieö

nur bie tuilbeftcn nnb un3ngänglid)ften g^cljen ber ^Tlpenregiou

3U il)rem 51ufcntfjalte. §icr lebt biefe ^fntilopc gcuiöfjnnd) cin5eln,

fetten paanucife nnb ncrftcdt fidj tjicr an rnljigcn, fidjcrn Stellen;

fte lü^t ben feiger fefjr nalje an biefe Sagerftiitten Ijcranfommen

unb fpringt erft in ber äuBcrfteu ®cfaf)r auf.

@cgen 5(6enb oerlaffen biefe Antilopen ifjr üerborgenef^

Sager, äfen miifjrenb ber ganjen )1 § eine ober srnei

Stunben nad) ©ounenaufgang unb begeben fid) Ijierauf mieber

Ütnl^e. l^fjre licbftcn, ja auf^fd)Iief3lid}en Scibc|ilät3c fiub

bie Sdpcnnncfen unb befonber^ ficinc ©ra^plä^e 3Unfdjen J^'^f*-'"-

Seöor jebod) biefee Xfjier auf biefe Sßeibc gefjt, Ijäufig andj

tüäf)renb bQ§ 9fefenC^, befteigt ef^ ben ©ipfel ober irgenb einen

fyelfeuoorfprung unb ftefjt Ijier lange, um bie (^egcnb 3U übcr=

fdjauen unb fid) 3U, ob !eiue ©efafjr naijc ift. 93ei

bicfer (55elegcnfjeit befteigt biefe STutilope immer einen unb benfetbeu

©ipfel ober Steifen, fo [ fic^ fjier in ^-olge bcffcn ein 3iemUdjc^^

^äufdjen (man^mat fogar bie fcdje Siter) (Sj:cremcntc anfammctt,

welche aue einiger ©utfernung mie gebrannter Kaffee anefetjcn.

2\>enn biefe Wutifope ftcfjt ober ruf)ig gefjt, beipegt fie beftäubig

ifjren fd)mar3cn, 3icmlid) langen ^. 5ruf ber Seibe

fauu man, menn feiten, bie ©timme biefee Xfjiere^ Ijiiren,

tueldje in einem abgeriffenen, nic^t lauten 93Iüfcn bcftefjt.

^l)X(\n ®(jara!tcr nad) gcfjört biefe ?(ntiIope 3U ben fjödjft

ttorfidjtigcn Sfjieren. fie eine (^efaljr n^ittert, fo enteilt

fic mit ungemeiner ©dinelligfeit mit Sprüngen unb äuf3erften
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i^aU§ fpringt fie jogar in tiefe @d)Iud)ten. ^ fclbft

^euge, baf) eine bicfcr 5(uti(Dpen, qI§ fie mid) gang in il;rcv

^ytä^e bemerft (jattc, Don einem über breif3ig ^o^en Reifen

I;erunter [prang nnb glndlidj entfam. äöiifjrenb bce ©tnrgeö in

bic 2:iefc fielen bie 93crgldjlüalben, lüeldjc an bem [teilen i^u]cn

i^re 9'ic[ter Ratten, mit Särm über bae 2:^ier Ijer.9 einem ©prnngc \)'6xt man einen bnmp[en Sdjlag auf

buä (^eftein, — er riiljrt uon bcr 93erü()rnng be[[elben mit ben

^u[en bee ge[d)idten X(;ieree ), , nebenbei ge[agt, im 23er=

gleidje gum gangen Ä'örper [e§r bide güBe Ijat. Sinterfeit

biefcr 5(ntilDpe mirb uon ben 93eiuo(jnern ber ^egenb gn warmer

^(cibung benn^t nnb fo[tet nadj nn[erni ÖJelbe nnge[ätjr einen

9?ubel (nominett 3 ^! 40 ^f. ..
5Im britten ^ nnferce ?(nfentfjalte^^ in ber 9M^e üon

S3utgar '- [djaiinn er[djien bei nne gang unerwartet eine üeinc

^(bt^eilung djine[i[d)er ©olbaten mit einem 0[ficier an ber

©pi^e, meldjer unfern Ü^eifcpafj forberte. @y fteltte fid) tjerauö,

ba^ bie Samae be§ tloftcrg ^cvbadjt gefdjöpft fjatten, ba^ mir

©unganenfpione finb nnb tjierübcr nadj ber nädjften djine[ifd)en

©tobt ^autu beridjtet Ijatten, üon wo benn aud) bie ©olbatcn

gefcnbct morbcn waren. ®iefc famen in ©djIad)torbnung Ijerbei,

mit brcnnenben Snnten an ifjren 3'^iiitci^ "'^"^ blanfen ©äbeln.

®ie Äomöbie na^m jebod) balb ein (^nbc. 2Sir baten ben

Officier in nnfer |]elt, wo wir iljm ben ^efingcr ^eifepa^

geigten, weldjer g(eid) einen bebentenben ©inbrud auf ben

mad)k. Säljrenb ber Officicr baä ©ocument abfc^rieb, be=

wirttjeten wir ifjn mit 2:fjee unb ruffif^em ^uder, bann fd)enfte

\d) ifjm ein gebernicffer unb wir fdjieben g-rcunbe. ^n ber

golge fjat es fid) jebod) Ijerauegcftettt; [ mxä bie ©olbatcn

einige ^leinigfciten geftoljlen i)ubtn.

33om £Iofter 33utgar = fd)ailun fc^Iugen wir bie Siidjtnng

auf ben 9}?uni=u((a ein, weld)cr, ruk fdjon gefagt, einen weftlid)en

2(ueläufcr bc§> ^n^fdjan bilbet. ®er le^tere fjat waljrfdjeinlid;

in feiner gangen Stuebetjuung einen unb benfelben Sf;ara!ter unb

bcioljalb fann eine cingetjenbere 33efdjreibnng bee weftlid)en

Ü^üdene ale allgemeine Sljarafteriftif bc§> gangen (55ebirgee bienen.

®er tuni=ua, weldjer fid) in einer Sänge oon 100 ti(o=

mcter gwifdjen '^\ Xfjälern, unb gwar einem im 9brbeu nnb
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bcm 3aieitcn, § ftdj § an bcn Sfjitan^djc erftvcdt, im ^übcn,

ljiii3icljt, bilbct einen jdjarf begrenzten Strid), bef]"en 23reite

gegen 25 Äitometer beträgt. fji)djfte ^un!t biefeö ©cbirgeä

crfjebt fic^ auf inefjr eile 2530 abjolnter ^^öf;e; möglidj,

baf5 fie fogar üwaß über 2800 9)?eter beträgt, tro^bem crreidjt

bieje Äette nirgenbe bie©. Ijödj[ten Gipfel bee

9)Zuni=uIta bcjeidjuet man bcn ®d;ara^oroi, ber bem-
cnbe be^ (53ebirgerüden§ nal)c liegt, ©i gelang nn§ nic^t bie

^ßl)c biejce ©ipfelö :^n mefi'en, benn mir faineu nidjt in biefe

©cgenb bes 6)ebirgce. ^ic iion mir gemeffene abjotute |)öl}e

be§ mittleren 2ljeib5 bee DJhininiaa beträgt 2337 ^Jeter. ©er

(Sd)ara-oroi übcrfteigt bicfe §i3f;e motjl um 315 SDleter. Um
iDtiBüerftäubuiffen üorjubengen, mn^ 9C)agt, ^ im

9}inni = utta 3ei ©ipfel eiiftircn, njcldjc 8d)ara-oroi genannt

mcrben; einer biefer ©ipfel liegt nid^t iüeit Hon bem Don nng

einge]djlageuen Scgc; gelaug mir jcbod) nidjt feine ^'6[)c 5U

meffen. ©ic ^anptaj:e bee 3}bni=uIIa ge^t faft 3Dlitte

beö 9iüd"ene, meldjer nad} uub 2üb fteil abfällt unb bcffcn

?(bl)ängc üDU fclfigen Sdjiudjten unb engen 5:fjälcrn gcfurdjt

finb. ^m 3(llgemeinen befilU biefee Gebirge einen großen Üteidj^

tl)um an Reifen unb fjat einen iuilbcn ^(tpendjaratter , mefdjer

Ijanptfädjlid) am füblidjcu 5(bljange fel)r ftarf entmidelt ift.

Das ©eftein bee^, eiufd)licf3lid) ber Äctte beö

<St)run = buIt)! befielt au§ (55ranit, ©ienitgranit, geraöf;nlidjcm

©neie unb t^ornblenbe, ©rannlit, ^orpljiir unb neueren üu(ta=

nifi^en ©ebilbcn. ®ic 9?änber bicfee Üiüdcue finb unbeUHtlbct

unb nur feiten mit nnibcn ^erfico =
, |)afelnnf3' unb gelben

^agebuttenfträudjern bcbcdt; e§ finb bieg biefelbcn ©pccien,

meldjc luir audj im Sdjara = djaba = unb <Suma == djaba - ©cbirge

gefunbcn Ijaben. ^e t;ö(jer man fidj auf ben SJZnninitla ertjcbt,

befto bidjtcr tuirb aud; bae (S^ebüfd) unb beginnen fidj einzelne

S3äume 3U zeigen uub jmar: bie tiefer (Piuus sylvestris)

unb bie niebrige 9xüfter (Ulmus sp.). ^n einer Entfernung

uon 8 § 10 Kilometer üoni 9corbranbe bee! (unb am
©übabljüuge faum zmei «itometer üom äuf3crften Staube) in

einer |)ölje ücrn ungefäl;r 1680 iDteter (am ^übabtjangc fogar

nod) bebeutcnb niebrigcr) beginnen bie Sätber, mcldje je me§r

man fidj auf bem (Gebirge erfjcbt, befto bicf)ter. Slud)
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Ijier niad)[cn bieSßälber l^auptfäcf)!!^ in11;
aber aud) in biefen ©djtudjtcn ]u\b bic i]egeu ©üben gerichteten

©eiten am ^f)änfigften weniger, ole if;re gegen 9^orb gewenbeten,

6ert)Qd)jen. ?(nd) anf bem ©übabfjange bee 9}htninitla, wo man
im S(Ugcmcincn me^r Söalbnngcn trifft, ale anf bem 9Jorbab(;ange,

bcfinben fie fidj fjauptfädjlid) in bcn gegen 9lorb gerid)tetcn

©d)(nd)ten.

:^n bicfen SBälbern übcrmiegen: bie Zitterpappel
(Populus tremula?), bk fdjmarge Strfe (Betula daurica)

nnb eine 2ß e i b e n fpeciee (Salix sp.). T)ie Ie|tere finbet mon
tf;eile \§ (Strand), t^eite aber and) aU 93anm öon 6 bi§ 7

SDcctcr |)öfje. 2)ie Zitterpappel errcidjt eine QtWu§ größere

.^öfje; bic fc^marge S3ir!e bleibt jebod) gemöfjnli^ t;inter biefem

?[ 5nrüd. 35on anbern ^aumarten finbet man im 2}iuni=

nlla: bie 3Bei§birfe (Betula alba), bie Rappel (Populus

laurifera), bie ©Her (Alnus sp.), bie 35ogeIfirfd)e (Sorbus

aucuparia) unb bie ^ p r i!
f e (Prunus sp.). ^ie le^tere

Ijanptftidilidj onf entblöf3ten STb^ängen ber. (Selten finbet

man bic © i dj (Quercus mougolica) , )1 l^ier ein Z^^^rg

üon etwa gmei SDZetcr ^) ift, bie Sinbe (Tilia sp.), eben-

fade non nidjt bcbentcnbcrm Umfange, ben 1^1
(Juniperus communis) unb ben Sebcnebaum (Biota [Thuja

|

orientalis). le^tern finbet man ] nur auef^Iie^Iic^

anf bem (Sübabtjange be§ 9^üdene, nnb and) (;ier nur in ber

untern Sßalbrcgion. Qnx Gfjaraftcriftif biefer Ic|tcrn gefjört,

[ man in i^r feine %id)k finbet.

3Son (Sträu^ern finbet man in fel)r großen ^: ben

.*p
f e I n n 13 ft r u d) (Ostryopsis Davidiana), meldjcr eine ^^ö\)c

non 1 bis 1,30 a)?eter errcidjt nnb f)äufig ein bid;tee Unter^ot^

bilbet. Oft audj bebedt er gän^lid) Scrgab^änge, wenn anbere

33änme fef;Ien. 33on anbern (Strändjern finbet man, wenn aud)

nidjt fo Ijäufig wie ben üorigen, bie wilbe rot^e D^ofe

(Rosa acicularis), bic ^imbeere (Eubus Idaeus), eine (Speciee

^oljanniebccre (Ribes pulchellum), ben((^1 Opulus)
, bie S r n e I f i r f dj e (Cornus sp.) , ben

llrcugborn (Rliamnus arguta), bic © p i e r ft u b (Spiraea

sp.) unb bie Se^pebc^äa (Lepedezza bicolor), weld)e in ben

Jßälbcrn am (gübufcr beS 5(mur fo fcljr nerbreitet ift.
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^n bcn bcm luifjcr liecjenben Jf)älcvn fiiib bic trocfiicu

Letten ber bidjt bcbrämt mit gelben )H ]' e n jt r u e r

,

i I b e n ^ e r ) i [t r ä u e rii , p I n (Crataegus san-

guinea) imb 33 er bcr 13 (Berberis sp.), ^{er and) Uiiubet

\\d) oft bk i l b e 9t e b e (Clematis sp.) um einen Stamm

unb bebedt I)äufig einen ober ben anbern ©traud), mie mit einer, mit ifjren fd)önen gelben 33Inmen, mäfjrenb freie @ra§^

plu^djen bidjt mit £ e n u r e n (Leouurus sibiricus) unb ^mei

©pecicn Saud; (Allium odorum unb AUium anisopodium)

bebcdt finb.

95erfd)iebenartiger ißanme unb ®tränd)er ift bie übrige

^f(an3enn)elt biefee @cbirge§. 3)ie 2i^ä(bcr fdjmüdt Ijier, mie

in ©uropa, ba§ 2)J i b ( ü m e n (Convallaria majalis),

ber SB I b m e i ft e r (Majanthemum bifolium) unb 5( n e m u u

(Anemoue sylvestris unb Anemone barbulata) ; eben fo finbcn

fi unfere alten Sefanirtcn : bie ^ i m b e r e (Rubus saxatilis),

unb bie (Srbbeere (Fragaria sp.) nit feiten. Sieben if)nen

blüfjeu bie 1 i s t t , eine <Specie§ Ecliiuosper-

mum
, einige «Spccien S i d (Yicia) , ® I m n -

f t e g

e

I (Polygonatum officinale), biePblomis umbrosa,
ber b e r m e n i g (Agrimonia sp.) unb ftellenmcife bcbedt bic

9)?aucrraute (Aspleniuin sp.) bidjt ben feudjten Söalbboben.

5tuf ben Salbmiefen blüljt bie ^fingftrofe (Paeonia

albiflora)
, bie gelbe unb r 1 ^ e S i I i e (Hemerocallis sp.

unb Lilium tenuifolium) , ber @ t r dj f dj n b e l (Geranium

sp.), baä 3(Ipcuri)ed)en (Epilobium augustifoliiim)
, ber

93albr{an (Valeriana officinalis) unb bae ©änfeblüm*
d)en (Potentilla anserina).

i^n feudjtcn Sulbfdjiudjtcu unb in ber 1) üon Cuellcn

ift bie '^loxa öerfiebeuartigcr. ipier finbet man: eine

^-lieberfpcciee (Ligularia sp.), ® umpf lauf ef raut (Pedi-

cularis resupinata)
, 5 d I e i (Aqiiilegia)

, 5( I n t (Inula

Britanica)
, ® d; u e d e n ! I e (Medicago lupulina)

, @ Ij r e n =

preie (Yeronica sibirica unb Veronica sp.), brei ober öier

(Specieu ^ f; n e n f u ^ (Ranimculus)
, Scnebicten= ober

Sfieüenmurj (Geum strictum), @ I d e n

b

I ü m d) e n (Adeno-

phora sp.), bic m n g f e <®
f g r b e (Achillea mon-

golica) unb auf ®eri3Ilc mandjuial 'Je tf djatten (Solanum
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sp.) unb bic j d) m I 1 1 r t g e 9U j e I (Urtica angusti-

folia).© 1) 1 an freien ?Ibf;ängen: 9? eilen (Dian-

tliiis Seguieri) , bie 9? t ü i I (Hesperis tricliosepala),

? 1^ n (Papaver alpinum), eine ©pecice ^ e 1 1 f; e n n e (Sedum

Aizoon), bie Ä'ngelbiftel (Echinops dauricus),

(Allium sp.) , bie Koeleria cristata, eine <Speciee

S t t i e
, eine ©peciee P d n t h u s n. 'ä.

^m Sfltcjemeincn erinnert bie ^flan^enjuelt bee 9)bni--uKa

ftar! on bie g^Iora (Sibirien^, ^abcn bie Kälber ber l^ier

befc^ricbenen ^cgenb einen ganj anbcrn ©fjarafter bie Sßälber

bee (entern. fief;t Ijier nidjt bie Ijerrlidje ^flangennielt,

n^eldje un§ on ben Ufern bee ?(mnr unb Uffuri in ©rftanncn

öerfe^t. ®ie S3änme finb Ijicr nidjt I)od) nnb finb babei bünn,

bie ©trandjer nicbrig nnb ^lucrgäfjnlidj, nnb bie trodnen SBeiben-

än)eige, } nmn an frifdjen 93ännicn bcmerft, fteen fe^r

unangenefjm üoni grünen @rnnbc ab. ®te Sßilbbädje, njeldje

faft in allen Salbfdjlndjtcn ftiefsen, üerfdjtuinben fogIci im, mcnn [ic nnr in| Zi)aia ober an§ bem Dianbe

bee ©ebirgee (jeraug fontmen, fo ba^ fidj weiterhin nur ein

trodueö 93ett I){n3iefjt, in lucldjcm an§fd)Iicpd) 1) cinee

Ijeftigen 9tegcnguffee, tuiiljrcnb einer ober gwei ©tunben, Söaffcr

fliegt, ©abei aber, tro^ ber @d)n^n)ae, bie SBälbcr

be§ 9)?uni=ntta üon ben ßljinefen ber Umgegeub nnbarnxt)er5ig

öeriuüftet ; alfe größeren Scannte finb gefällt unb nur bie gurüd-

geblicbcnen SBurgelftöde ^eugen bafür, ba^ I;ier einft giemlid;

bide ^äume ftanbcn.

©idjt an ber 3S>aIbrcgiDn Hegt bie 9iegion ber Sflpenmatten,

\) bie gange obere Ü^cgion biefee ©ebirgee einnimmt. )--
bem man an§ bem 33ereie bee pftangenarmcn untern &iixtd§,

mo nur feltene, oerfrüppcltc ©trändjer nbernjicgen, unb au^ ben

fendjteu S3Iattbaummalbuugen, meldje bic mittlem ?tbfjängc bee

(S5cbirgee bcbcden, ^crau§ ift, wird ba§5 burdj ba§ glängenbe

®rün unb bie fjerrlidjen 33Inmcn bc§ ^Icppidje erfreut,

bie (^ebirgSmatten bilben. (Sin gmar nidjt rjofjce, aber bidjteö

@rae bebedt fjier attc ?tbljänge unb ©djindjten unb e§ finb nur

uadte i^elfen unb einzelne ©teine unbebedt unb fie ftedjen mit

ifjrer gelbgraueu g'arbe grell öom^ ©rün ber 3Biefen
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ab, bte mit bunten Blumen n)tc kfät fiub. ©pievftuubcn
(Spirea sp.) unb 5- ü n f f i g e r ! r u t (Potentilla fruticosa),

^'ugelranunleln (Trollius sp.), SBicfcnfropf (Sangui-

sorba alpina), b I u e @ p e r r f r n t (Polemoniiim coeruleiim),

ücrfdjtebene ©pecien ^al;nenfuJ3 (Rammculus) unb öicie

anbere ©pecieu, bereu td) fc^on bei ber Söe^c^rcibung ber Kälber

gcbadjt fjabc, bcbecfcn bie 9J?attcn batb mit gelben unb mcifscn,

balb mit braunrottjen ober blauen ^-arbcn unb mcnn fie an

einer ©teile ein buntee (SJcmifd) bilbcn, ncljmcn fie miebcrum

an Qnbern ©teilen gan^e, abgefonbertc ©trid)c ein. ) md)x

g^reube bereiten bicfc 9}?atten am früfjen ^, mcun bic

©traljten bcr anfgcljenben ®onnc fid) in jcbcm •^^fjantropfen in

9)?l)riabcn üeincr Regenbögen brcd)cn, bic ©tille bcr Ö)egenb nur

burdj bcn ©efang cinc§ ©tcinjc^mii|cr§ ober cincS ?fmmcr§

uuterbrod)en mirb unb mau gicidjjcitig ben fjcrrlidjen 3(nblid

be§ S§uan*d)e geniest unb in bie jenfeite tjon biefem liegcnbcn

mcitcn (Sbenen uon Orbo§ fd)aut.

SBiber alle ©rmartung finbct mau im a}cuni = ulla fein cnt=

[predjcnb reidjce Xtjicrtcbcn. 55ou großen ©iingcttjicrcn leben

f;ier nur : ber |) i r f
(Cerviis elaphus ?) , bae 9^ e 1^ (Oervus

pygargus), bie Ö^emfc (Antilope caudata?), ber 35?1| (Canis

lupus) unb ber 3^ud)e (Canis viüpes); man finbet aber nidjt

eine beut ^a^engcjdjtedjte augefjiircubc g^amilic, tro|bcm bie

35) ber ©egcnb nerfidjcrn, bafj ftdj einft in bcn ©d)ht(^tcn

bie[e§ @ebirge§ ^antfjcv unb Xiger aufgcfjaltcn fjabcn. ^a bie

9}?ongolcn nerfidjcrn fogar, [ and) jctU nod) "»Pantljcr im

^u=f(^an^®cbirge unb näljer [ ^u!u=d)Dto, jebodj nidjt auf bcm'' leben. 3Son 'Magern Icbcu timljrfdjcinlid) in bcn

SBälbern einige 2}?än]cjpecicu unb in bcn Xfjälcrn am

be§ @ebirge§ leben : ber ^ f e (Lepus Tolai), bcn man überall

in ber 93?Dugolei finbct, unb bcr ^ m ft r (Spermophilns sp.),

ber jcbod) Ijicr nur bic (^| einer 9\atte errcid;t. 3i^cnn er

einen 93?cufd)en bcmcrft, nmljl and) fouft an§ reiner Sangmcil,

fet^t er fid) üor feiner ^öljle auf bie |)interfü^e unb läf3t fein

abgcriffene?, ftar!c§ pfeifen ertönen.

^ie 33ogcÜuclt ift beffcr ncrtrctcn, bod) cntfpridjt fie=
aue nidjt bcn ©rmartnugen, ju benen ber 9Balbreid)tl)um bcvcdjtigt.

'5föal;rfdjciulidj Ijiubcru bic plö(3lid)cu Uebergäugc nou ^alte
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^i^c, üoii Sinbfttffe gum <Sturm, non1)
3U gro^r ^eudjtit3feit üiele cfiinefifc^c ^öogclfpecien jelbft in bic

©cgcuben ber moiigolifdjen -*pod)cbene 51t fommen.

3tutjd)cn bcn iutibcfteu unb uuäiigänglidjftcu Reifen ber 5=
region be§ äDhuti^ulIa niften: ber ©tetnabler (Vultur

monaclms ?) unb ber ß li m m e r g e i e r (Gypaetos barbatus),

gtiiei SSögel, beren g^Iügeltucite § brei 9)?eter beträgt. Dieben

i^nen leben: ber ©egier (Cjpselus leucopyga), ber lärmenbe

@ n e e f i n ! (Fregilus graculus), bie^eletaube (Columba

rupestris) unb auf ben ?npenmatten ber ^te^er (Antlms

rosaceus?). ^n ber Salbregion geigen fidj !(eine ©änger,

namentli(^: ^infen (Ruticilla aurorea), Simmern (Emberiza

sp.) , d) { n e j i f dj e @ p e d; t m e i f e n (Sitta sinensis)
,
^aun--

! ö n { g e (Troglodytes sp.) , ^ I u f p e d) t e (Poecile cincta

[Parus major]) 7 Phyllop neuste super ciliosus unb

Phyllopneuste sp. , Pterorhinus Davidii , Drymoeca extensi-

cauda; an ben Räumen üettcru (Spedjte (Picus sp.
,

feiten

Picus Martins), unb am frütjen 9}iorgen unb fpäten Stbenb

gludcn g^afanen (Pbasianus torquatus). (Snblid) Hernimmt

man uod) nad) (gonncunutergang ba§ eintönige Klopfen bee

japanifdjen^iege um eifere (Caprimulgus jotaca), melden

ber (Sibirier ben „2djmieb" nennt.

Stu^erljalb ber SBalbrcgion in ben unteren, trodeneu 2^1jälern

unb 3n)ifd)en greifen lebt 5 I f e n m f e I (Petrocincla

[Turdus] saxatilis), ber n^ei^e ®teinf(^mä^er (Saxi-

cola isabellina), ber 3B i e b e ^ p f
(Upopa epops), bae graue

9t e b I; u t; n unb bae ^ e I Ij u Ij n (Perdix cinerea unb Perdix

cbuckar). le^tere fiubet man and) ätuifdjen ben Reifen ber

Stipeuregion unb lenft immer burd) fein lautet, faft unuuter=

Cluadern bie 5Iufmerffam!eit bee i^ägere auf .
©er in bie Singen fallenbe Uuterfdjieb giuifdjeu bem --

utta unb ben anbcrn Gebirgen ber l)at ben QJZongoIen

©toff äu einer Segenbe über bic ©ntfteljung biefee ©ebirgee

geboten. ®iefe Segenbe fagt, | üor langer Qüt, box taufenb

ober me^r ^aljren, in geling ein Slutndjta gelebt Ijat, )1,
tro^ feiner göttlid)en SIbftammung, einen fel^r unanftäubigeu

Sebenewanbel führte, fo baf5 er enblidj auf S3efe^I be§-
(S,l)a\\§ öert;aftet mürbe. burd) einen foId)eu (S5en)alteact
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erzürnte fjcifigc ^Bummler fc^uf mm einen ungefjenren !
unb befahl {f;m, bie ^efibcnj feince iim3ufefjren.

^ierburd) erfd^recft, befreite ber ^ogbo-Sfjau ben ^utud)ta an§

ber ^aft unb biefcr änberte nun and) feinen Sefef)! ab. Der

33ogeI ^atte bis? baf;in erft einen Zijdi üon ^cfiug auffjcben

fönnen unb biefer ift § ie|t in einer fc^iefen Sage.

9^un 6efd)Io§ aber ber SBunbertfjäter bie ungaftlidje

©tabt 5 ocriaffeu unb nad) S^ibet über^nfiebeln. ©r gelangte

and) gtüdlidj au ba§> Ufer be§ Sfjuan - d)c , aber fjier weigerten

fi^ bie Sf)tnefen iljn über ben 5Iuf5 gu fafjren. SBiebernni er=

3Ürnt befd)lD]3 ber ^eilige fid) allen (Srnftce jn rädjcn. @r

menbetc fid) in bie nörblidje DJtongoIei unb uniljlte im Slltai-

gebirge eine ungefjeure ©ebirgefctte au§, banb fic an bie ®teig=

bngel feinet ©attcfä unb fdjlepl^te fie an bie Ufer beö Sf)nan=djc,

um fie über bicfen 5'IuJ3 5U iuerfen, il)n in feinem Saufe ^u

fjemmcn unb fo bie gan^e Um gegenb unter 3Baffer fe^en.

erfc^icn 93ubblja felbft jum ^Sdju^e ber unglüdlidjen 23e=

mol^ner biefer unb bat ben S!ntuc^ta, feinen ^orn ju

mä|igen unb bie Unfdjulbigcn 3U oerfdjonen. Der |)eilige erf)örte

bie 5'ürfprad)e (^ottee unb ftetite ben S3erg 3(nben!en feiner

)1 am Ufer bce ^ytnffee auf. 9cuu marf er feinen1
in ben Sljuau = d;e

,
ging über itjn , mic über eine 33rüde an§

anbere Ufer unb fe|te feine 9ftei)e nad) 2;ibet weiter fort.

§ ber ^utudjta ben Serg anffteütc, bretjte er ifju fo um,

bo^ feine 9Jorbfeitc nad) (Süben unb feine ©übfeite nad) 9torbcn

gerietet luurbe. Dcetjalb, fagen nun bie r)icr mof)ncubeu-
goten, finb mel^r SBalbnugen auf ber ©übfeite biefee ©ebirgee,

n)äf)reub fid^ bod) fonft überall bie ^Salbungen auf ber 9Zorb=

feite ber @ebirg§5Ügc befinben. Diefeö ift and) ber (iJrnnb,

ujee^alb bae 2)bui niKa = Gebirge ben anbern Gebirgen unferer

(SJegenb nid)t äf)nlid) ift; c§, ift fein IjiefigeS Gebirge, fonbern

ein ^(nfiebler aue bcm S^orben.

©ine anbere Segenbe fagt, ba^ im 9Dbni'UC[a=©ebirge einft,

mä^renb cince ^riegeö mit (S^ina, ®fd)eugie = ßf)an, gelebt I)at.

(Sr f)ielt fid) auf bem Sd)ara = DrDi, n)eld)er gegen bie

aJiitte ber ^ettc liegt, auf unb bort bcfinbet fid) nod) § f)eute

eine eiferne ©d)üffcl, in) ber gro^e Krieger feine ©peifen

fod^te; biefe <Sd)üffeI fanu jebod) fein ienf fet)en. ©y uicrben
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aber t)kv üon ben Samoe bc§ nafjen v^loftee^ attjä§r=

)^ be§X®owi^^ere S(nbad)ten ubgef;alten. 9camcn

9J?uni=ut[a ^ot ®)d)engi§=Sf)on felbft bem Gebirge tüegen feines

9?ei(^tfjumc^ an SSilb gegeben.

®ie öerfidjern , ba^ auf bemfefbcn ^äjaxa-ovoi

ein üerfteinerter ©lep^ant ftet)t unb ba^ oud; in i^m ein

|)aufen ^ambcnfilber üergraben ift, baf, jebod) böfe öeifter biefen

<2d)a^ beiüudjcn, liieef;aI6 man ifjn nic^t lueguc^men !ann. Sie

©rgäfjler erflärten, baf? ba§ tjinterlaffene (gi(&er in einer un=

gel)euren ^ofjle anf bem Gipfel be§ 93erge§ liegt, meldje oon

S(uf5en mit einer eifernen Xf)ür bebedt ift. ®urd) eine ffeine

Ceffnung in biefer Zl)iix fann man ben <^)1 fc^en. (ginige

SSermegene moKten fid; mit |)ülfe einer Sift in ben ^efi| biefee(^ fe|en. (Sie liefen an einem falten Sintertage xd^c§

g^Ieifdj in bie ^ofjte l^inab, auf baf5 ba§ Silber ane ^leifd)

anfriere, faum f)utten fie ] gießen begonnen unb ba§

angefrorene ©über ber Oeffnnng genähert, fo fiel ab

unb mar , e§ au§ ber ncrjaubcrten ^ö^lc fjeraue*

äuäiefjen.

3öir beburften brei Xage, um auf ben Öipfel bee' Ijinauf jn finben, mofjin un§ mcber (Efjinefen, nod)

^Zongolen ben SBeg seigen mollten. 2Bir üerfudjten balb

burd) biefee, balb burd) jenee Xljal 3U ge^en; bod) mareu atte

biefe ißerfndje 5(nfange ganj vergebens , ba ;bae enge 3:§al fid^

balb in eine 1[ 2d)Iuc^t üermanbelte, meld)e ba§ meitere

SSorbringcn Ijinbertc. SBir feljrten um unb maditen ben gleid)en

2Serfud^ im nüdjften X^ale. ©nblid) fanben mir am britten

Üage unferee 2ud)ene bae 5'IüJ3d)en 9(1)1) = (,

beffen 2;fjal entlang mir ben CucIIen gu gingen, 1 fidj in

ber 9M^e bee ^anpt!ammee befinben, unb ^ier fd)Iugen mir auf

einem fleinen 9iafenpla^e im 2i?albe unfer ^dt auf.

Unfer ©rfdjeincn im ©ebirge unb unfer 5{ufent^att bafelbft

t)erurfad)te einen großen Sdjrcdcn unter ben DJbngoIen unb

djinefen ber Umgegenb. «Sie fallen erfte 1 (Suropäer

unb mußten nic^t, für mae fie nne eigentlidi fjalten foflten.

(33ier ^di)vc cor unferer Stufunft im - ntla = Gebirge mar

bort ber frangöfifc^e 9kturforfdjer unb 9}Hffionär Strmanb
ni b , meldjer aue ^cfing nad) Crboe reifte.) 9^ut^=



Süboftranb ber mongolif^cn^. 147| luib 9?atfjcn§ über ba§ Qkl iinfercr \] iüar

(Snbc. <SeI6i't bic Saniae iia(;men ifjrc 3"^"^ jum Saljrfageu

imb nerbotcn allen SQIongoIcn un§ irgcnb 1 ^bnbüorrät^c

511 nerfaufcn. tiefer ^efcfjl ftammtc üom 2(6te bee ^loftere

^i)mpin, inib er madjte fid) une feljr füfjlbar, ba unferc 23or-

rätfje naf)C3U erfc^öpft. Sir l^offten gnjar f^Ieifd)

bte ^agb 311 crfjcilten, ba wir jcbod; bae ©etnrgc ntc^t fannten,

fo fonnten wir and) wiifjrenb einiger STage fein 3BiIb erlegen,

unb nährten iüäl)renb biejer 3^^*^ mit ^irfc^

grü^e. Gnblid) gelang c§ mir ein 9tel; gu erlegen; nun

bie D^ongolen fafjen, bafj e§ ifjnen 1 gelingen mirb, unö

bnrd) |)unger gu nertreiben, begannen fie une ^^ntter unb1
3U öerfaufen.

(S§> gelang un§ (jier, mie überljanpt feit .^algan, nur

wenig 23ögel gnm 3(ueftopfen 3U erlegen, c^icran war nidit

aüein bie SIrmntlj ber @egenb on Vögeln, fonbern and; ber

Umftanb @d)nlb, ba^ eben bie IWaujer eingetreten war, alfo

ber größte Sfjeil ber er]d)ofjeneu ©yemplare fid) ^um ^räpartren

nid)t eignete. 93ebentenb gröfler war bk ^nfectenernte ,

gröf3er bie ber ^flanjen, üon benen eben öiele (Specien gu bluffen

begannen. 11) be§ ^uni waren Üiegen, gewöfjulidj mit

Ö^ewitter, fefjr Ijäufig unb bie früfjere Srod'enljeit ber Suft iier=

wanbelte fid) nun in fcfjr| ^eud)tig!eit. (55Ici5eitig Ijörten

nun, im (55egenfal3e 5um 9^ai, bie fjeftigcn, faft uunnterbrDd)enen

©türme auf; ftatt iljrer f;errfd)te nun Sinbftille unb ipi^e.! atten biefeu Umftänben begann fid) im ^uni bie ^flanjen^

weit mit ber gröfjten (Snergie gu entwideln unb fdjon in ber

erften §älfte biefeiS DJZonate prangten bie ©te^pen unb !al)len

93ergab§Linge , weldje bis baljin gelbgrau waren, im faftigften

@rün. "Die 93Iumen begannen fid) in grofser Stenge unb -
fd)iebenljeit 3U jeigen, obgleid) man bie Steppen ber fübLiftIicn

in ^cjng auf @d)üuljeit nidjt mit ben SBiefen

unferer (iiegenb öergIeien fann. (^efonbere ift biee ber ^ott

weftlid) üom Suma = = ©ebirge , wo wir ben ©ommer öer*

brad)teu; im Sanbe ber ^'^^' bieten bie STnefen in btefer

^eriobe fidjerlid) einen frcunblid)eren 9(ublid bar.) ^icr finbet

man nirgenb§ einen großen, bidjt mit 93Iumcn bnrdjwirlten

Sieppid), ober bae weidje, glänjenbe ©rün be§ 9tafen§ unferer

10*
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Siefen. ^m Ö5egcntf)eile i)abm bieje Steppen felbft bann einen

tranrtgen (Ifjarofter, rt)enn bie S3egetatiDn in il^rer ganzen ^^ütte

entn)icfelt ift ; es i[t adee monoton, a(Ie§ mie einem 9)hifter

5ugefdinitten. 1) @, nield)ee I)änfd)emueife tt)ärf)ft, ift überall

gteid) Ijod) , unb o^ne bae lebenbige fajtigc örün, ben S3Iumen

ober fet)It bie ^radjt glän^enber färben. 9hir an ben fe(tenen

Cnellen üeränbert fid) ber Sfjaratter bei* SSegetation , unb ba§

jaftigere &>xün, mandjmal audj ein Strid) blütjenber Snmpf=

]cf)mirgeln ^eugen bafür, ba§ fjier beffere Sebensbebingungen für

bie ^ftan^en norfjanben finb.

3Bäfjrenb nnjereö oier^efjntiigigen §(ufcnt^altee im (Gebirge

•Dbni'Ulfa madjten mir ^äufig ^agbaueftüge ; mandimal über*

nadjtcten mir fogar im Gebirge, um gleic^ früf;^ bie

^agb beginnen !önncn. Xro^bcm gelang e§ un§ nidjt einen

ein3igcn ^irjd) gu erlegen, menngicid) fid; ifjrer tjier üiele auf=

galten, ^n biefer 3cit würben aber and) bieje 2;^iere am

eifrigften non ben -DJongoIen megen iljrer jungen |)örner öerfolgt,

mcldjc befanntlid) in G^ina fcf)r gefndjt finb. § bie t)or5Üg=

lid)ftcn merben bk ^örner betradjtet, meld)e brei ©nben ^aben

unb meldjc, tro^ ifjrer @röBe, nod) Ijinrcidjenb mit S3Iut an*

gefüllt finb. g-ür foldjc ^örner 3afj(en bie Käufer üon 50 bi§

70 San; ältere ^örner taugen nict)t mefjr, 'oa fie fd)on ^art

unb üerfnödiert finb.

Tsie 5lad)frage nad) biefen Römern ift in St)ina fo gro§,

ifjrer oiele Xaufenbe aue Sibirien über Äiad)ta ba^in ge=

fenbet merben. Sie ^iad)ta merben fie mit ber ^oft öerfenbet

unb fommen l^äufig aue fe^r entfernten ©egenben ba^in. SIu^er=

bem merben and) üic(e foId)er ^örner öon ben S^inefen auf

bem 3Imur öcrfd)ifft unb fpater burd) bie DJcanbfdjurei nad) ^eüng

traneportirt.

SBüfircnb meine§ Srufent^altcg am Sfmur unb je|t

fragte idj fjiiufig, gu meldjem Qrvcdc man in (£^ina fo üicie junge

irft)örner (mau nennt fie in Sibirien „ganten") braudjt,

bod) fonnte id) l^ierüber nie etwas ©id)eree erfahren. ®ie

Gfjinefen bemafjrcn über bie ^ermenbung biefer |)örner ba^

ftrengfte @e§eimniJ3. 23ie man übrigens ^ört, merben biefe

^ijruer, uadjbem fie uodj auf befonberc 335eife präparirt morben

finb, öon ben Söfjuen beS .^immlif^en 9^eid)eS als ftarfeS
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iReijinittcI genoffen. ^ mciB Tiid)t in wie weit bicjcs begrüubet

tft, jebcnfalliS fpielen bie ^örncr eine jcljr wichtige^ in ber

c^inefiidjeii Slkbi^in, fonft würben fie i^rer nid^t alle ^a^re fo

gro^e 9J?ajfen üerbraudjen iinb für fie 1 fo ungel;eure greife

;(.
^n ber Snpenrcgion be« DJhnii-iiEa Ijattcn wix erfte1 (^elcgcnfjeit bit spi^tüterigfeitcn ber ^agb im ©cbirge fcnncn

äu lernen, ^dj fann nun anß ®rfaf)rnng fagen, baf) jn biefer

ber 9)?enfd) eine eiferne Öcfunbljcit unb ( pfjijfijdje Äraft

befi^en muJ3. ©efjr Ijäufig ift man wäfjrenb einer ^agb im

Gebirge in ber f)öd)ftcn ©cfafjr, Ijäufiger mnf3 man be=

beutcnbe Si^raierigfciten übcrwinben, von bcnen ber 93emof)ner

ber ßbcne feine Sl^nung ^at. 3Bir moKcn gar nit üom ©el^en

auf fd)roffen, faft fcnfrcd)tcu 5[bf)ängen fpredjen, mcldje ben

3)Zenfdjen bermaf3en ermüben, [ er Ijäufig, ofjne üorljer ane=

3uruf;en, feine } ©d^ritte me^r geljen ncrmag; aber

nngcljenren greifen mit ifjren fc^malen, fjänfig oermitterten 95=
fprüngen, bie tiefen fenfredjten Sdihiditcn, ober and) ©crcilfe,

meldjce in Sibirien trcffenb ai§ „Jeujclöfteindjcn" bcgeidjnet mirb,

bilben eine dttiij^ burdjane nidjt fleiner @efaf;ren. (£ büi*fte

mandjmat ein ^-crjUritt, baS 5( einc^5 Steinet nnter bm
3^üJ3cn, fjinreidjcn, nm ben ^ägcr für ewig 5U begraben.

9(nf3crbem ober ift aud) ^agb im ©ebirge im fjijdjften

(^rabe unbanfbar. i^ier fjiingt 5(llee üom Zufalle ab, man fann

auf 9tidjte mit Sidjerfjeit redjnen; . 93cute entgefjt bnrdigängig

ben ^änben bee ^ägcre nnb biefee gilt nidjt bIof3 üon bm
©üugetfjieren

, fonbern and) fon ben 33ügeln. © ereignet fic^,

ba^ man pB^Iidj irgcnb ein fdjöne^ ^nbinibnum bcmcrft, aber

fc^on ) einem 5(ugcnblide ift es im 'Dididjtc bes >1!
tjer)d)nmnben , f)ut fic^ über einen ^-elfen erfjoben ober ift

mo^t gar anf bie anbere Seite eine;? tiefen 5(bgrnnbe§ geflogen.

^n ^ejug auf bie Siingetfjierc ift bie Sage nod) fdjwierigcr,

ba tjitv \)a§ 2;f)ier fefjr üorfid)tig ift unb faft immer ©etegenljeit

l^at ben ^äger redjtseitig ^u feljen, ober ^n mittern. STft fpringt

bog Z\)iev in ber^ auf, ober läuft gan^ nalje uor

bem feiger ooybei, aber er fann e§ im 35}albbidid)te nid)t be=

merfen; mand)mal erfd)eint wie eine Silfjouette auf ber Spi|e

einee g-elfenS, aber ocrid)minbet and] ^^) fnnter einem
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33orfprunge uitb ber ^äger fjört nur ben Schall, ben e§

Serüfjrcu ber greifen mit feinen |)ufen üerurjadjt, ober ba§@| ber fjerabgettjorfenen Steine, ©elbft im günftigften^ !ann man, man ein X^ier erblid't, nur mit ©djiüierig^

feit ge{)i)rig i^m fielen, meil bie ^iinbe gemö^nlicf) ,

langem Älettern über| Sfb^änge, gittern unb bee^alb bie

SBaffe nit gefjörig feft fialten. (£ .ereignet ober, baJ3 ein töbtlid) nermunbetee ^fjier ent|(icf)t nnb ein auf

ber ©tette^' in einen nnsugängtidjen 3(bgrunb ftürgt.

©in gIüdIier @| belofjut ) ^öufig ben ^äger für aüe

ertragenen 2)2ül)feligfeiten.

Stber § ©cbirge bietet oiele erfreuIie 2Tiomente.

$ßenn man einen fjotjen ©ipfel erüettert ^at, oon bem aue fid)

ein meiter c^origont atlen O^tdjtnngen eri3ffnet , bann "füf)It

man |i freier unb man fdjaut ftunbenlang baS^ ^anorama an,

1§ fi üor feinen ausbreitet. S)ie riefigen, ab^

fdjüffigen O^elfen, 1 bunfte 'Slnd)ten üerfIiejen ober

S3crggipfel friJnen, fjaben in i§rer ganzen 3SiIbf)eit ebenfalls eine

3)?enge. ^ä) ^kit Ijiinfig an foldjen ©teilen, an, fe^te

mi auf einen Reifen unb Iaufte ber mi umgebenben ©titte

3u. Sie mirb bort meber ba§ ©epiauber ber ?enfe,
nod) ba§ mirre 2;reiben bee tägIien Seben§

unterbrod)en. i)lnv fe^r feiten Iä§t fid) bae Ö)eftö^n einer ^-
taube unb bie friIIernbe Stimme einee @neefinfen oernelimeu,

feiten fieljt man an einer abfdjüffigen ^elfenmanb einen

rotljgeflügclten 21>anbläufer , ober Iäf3t fi enblid) ^ aue

ben SSJoIfen mit raufenbcm 511 ein 3tbler auf feinen

^orft ^ernieber unb balb tritt mieberum bie oorige \) unb

Stille ein . . .

^5 beoor mir ben' »erliefen, miet^eten mir

einen^ jur T)ienftleiftung , 1 fübfiga
Ijieü unb mit iljm reiften mir in djinefifdje ^tabt ^autu,1 eigentlid), gum Unterfdjiebe üon bem fleinen, ebenfatle in

ber ) gelegenen Stäbten 'äva^'^antn, Si-^antu
Ijei^t, unb auf ber Sübfeite bee ^n-fan liegt, ^n biefer Stabt

mußten mir § unb |)irfe für bie meitere 9ieife ein!aufen

unb bann über ben (5§= überfet^en, um Crboe ju

gelangen.
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Um auf bic cnttjctjengcfe^te (Seite ^ 511 gelangen

mußten tvix bag ©etnrge überfteigcn; luir bcnu^ten

^ierju ben Uebergaug, in bejfen 1) wir une eben bcfanben

unb ben and) gemöfjnlid) bie 93cniüf;ner ber llmgegcnb auf if;ren

Reifen mit 93?an(tljiercn unb ß|eln Ue6erjd)reiten be§ @e=

birge» benutzen, ©er Itebergang ift l^ier nid)t fdjiüierig, ber

3^uJ3[tcig fcl)r gut unb unrb nur auf ber Sübfcite cUva§ fteiler;

lueitcr 3ic(jt er ficlj burd) bic 2dj(ud)t, burd) meldje ba^> g'^ü^djcn

Ubi)r = mijrgtju==goI, bae wie ber 5(ra-mi)rgt)u = gol gleid)

feinem Sfuetritt aus bem ©cbirgc im 93oben üerfdjunnbet,

f(ieJ5t, unb enbet im Zijak bc§ d^iiaiv-djc, nadjbem er fcd)S3efjn

tilometer bem Saufe biefee 5^1| folgte.

|)ier (jat fid) ber Sfjarafter ber (SJegenb unb 9iatur urplö|=

lid) geiinbert. '5)ie 93ergc falten fteil ine X\)al ab; Sälbcr,

(b)ebirgy6äd)c , ladjeubc Sicfeu — I;ört pti)t^(id) auf unb

ftatt i^rer erfdjeiut bie faubige, luafferlofe unb mie ein Xifd)

ebene Steppe. Sie Sängetljiere unb 2?i3gcl, weldje im ©ebirge

mo^nen, finb uerfdjmnnben ; man Ijijrt uid)t mcljr ba!§ S3li)fen

bee milben Sode§, ba§ Cuadern ber Ü^cbfjüfjuer , baß Klopfen

be§ Spedjteö, ben ÖJefang ber Keinen 3?ögel. S)afür aber er-

fdjeincn.bie ^fcrenantilope, bie Serdje unb DJhjriabcn üon (dritten,

mit ifjrem uuunterbrDdjeuen @e3irpe bie S^age:5fti((e mäfjrenb

ber gri3]3teu §ige unterbredjen.

§ mir anß bem ©ebirge fjerauetraten, menbeten mir uuö

(Silben burd; bas Zi)al , meines ^mifdjen bem ^n = fdjan

unb bem linfen Ufer bee S{)nan^c^e liegt unb gröBteutljeilö non

Sf)incfen beüölfert ift, bereu Dörfer fid; mefjr bem Öebirge

näf;ern, maf;rfd)cinlid) um ben grof3eu Ueberfd)Wemmungen bee

gelben gluffee nid)t au§gefe|t 3U fein. ®ie iueiten gelber finb

überall au!§ge3eidjnet bearbeitet unb mit ^irfe, 3Bei3en, ©erfte,

S3umeien, ^^afer,, [§, Kartoffeln, |)anf, ©rbfen unb

^D^nen befiü; ftettenmcifc fiefjt man Kürbiffe, äßaffermelonen

unb 3)ZoI)n. ®an! ber niebrigern Sage bee S^uan = = 5:f)alee

unb bem 2:), ben ba§ ©ebirgc gegen ben (Sinfhif3 ber 9torb*

ttjinbe bietet, begannen fdjou einige öetreibcgattnngen 3U reifen,

unb bie @er[tc mar fo uollfommen reif, baß man fdjon mit

i^rer ©rnte begonnen f;atte.

3(m smeiten 2;age maten wir einen SOcarfd) nou üier3ig
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Kilometer imb famen tu bie Stabt 33 au tu,

ftebeu Kilometer nom Ufer bee gelbeu ?3'Iu)fe§ eutferut ift unb

fünfzig llilometer iüeftlicfier liegt, bie üou |)uc (Souvenii-

d'uu Yoyage dans la Tartarie et le Tliibet. Z^. I. 2. 309)

befrfjriebenc (Stabt Qa^an - ^uren (Xfcf)ang = Fluren). S3uutu ift

giemlid^ gro^, öou eiuer quabratifd)en Serjmmauer umgeben, bereu

jebe Seite gegeu brei Kilometer laug ift. ^aljl ber S5e=

ioofiuer fouuteu inir nidjt erfafjrcn, ift fie giemlic^ bebeuteub

unb S3autu füf)rt einen auegebreiteten! mit beu 6=
barten ©egenben ber DJ^ongoIei, b. ^. mit beu Urotcu, mit Orboe

unb ''1. ^ier befiubet ficfj audi eine ©ifeugie^eiti , in

tueldjer grof3e @rf)uffelu fabrijirt werben, bereu fidj bie S^iuefen

unb gum if)rer ©peifeu bebieueu. ® STeußere

biefer @tabt, mie auer c^iuefifd)eu ©täbte, ift fdjutu^ig unb für

beu Europäer burdjaue uidjt au^ieljenb.

^aum U)areu mir burd) ba§ @tabtti§or f;inburd), ou meinem

ein Sac^pDften fte^t, fo mürben mir andj fc^on unferm

9icifcpaf3 befragt, unb mürben, al§ mir ii)n überrcidjt Ratten,

fogleid} oon einem ©olbaten naä) bem ^amt)n, b. 'i).

beut 9iatf;fjaufc
, gefüljrt. 93or bem 2^I)ore biefee öffentlichen

(^ebäubee fjielten mir mit unferer Slaramaue gegeu gwanjig

3)?iuuteu, bd mcldjer ©elcgen^eit mir üou einem |)aufeu neu-

gieriger (5{)iucfeu umringt mürben, meldje fjerbeigeeilt fameu,

um bie nie gcfeljenen
,
Teufel üou jenfeit be§ 9)?eeres" gu be=

gaffen, ßublid) fameu einige ^oli^eibeamte aue bem ^amiju

f)eraue unb erflärteu un§, bafs uue ber 9)2anburiu, ber ©=
maubeur ber @arnifou, gu fefjen münfdjt. 9tad)bem mir in bie

benadjbarte Strafe gebogen mareu
,

gelangten mir balb öor bie

Süfjunng bee c^iuefif(^eu ©enerale, mo man une erfu^te öou

^ferbeu ^u fteigen unb gu ^u^ tu beu |)of gu fommen.

^m 2;^ore naljm man uu§ bie Söaffen ab unb füfjrte un§ T^ierauf

t)or iD?anbarin,1 rotf; gefleibet une in ber X^ür

feiner g^anfe ermartete. uufer^ einen fo midjtigen

SSorgcfefeten bemcrfte, ftürjte er fid) aud) fogleid) auf bie unk;

unb mein 33egleiter, mie aud) ber Äafaf, meld)er une aU

^ohuetf^er bieute, begrüßten beu 9D?aubariu nad) europiiifc^er

9}?auier. ®er SOZaubariu bat une I)ierauf in bie g^onfe ein=

zutreten, mo er mid) unb meinen Segleiter einlub une 5 fe^en
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(ber ^ajaf iiub DJ^ngoIe blieben ftefjcn) unb Xfjee ^er6ei3ubringen

befafjl, 9iun begann er ju fragen, 1) nnr fommen?

wir l^ier^er gefommen finb ? wo^in tuir reifen ? n. f.
. '

il;m meinen Sunfc^ offenbarte burd) CrboS nad) - fdjan

IM gelangen, erflärte ber 9Jtanbarin, baJ3 biee feljr gefäf;rlidj fei,

ba fid) überall anf bem SSege Üiänber um^ertreiben. 33o^t

tt)iffenb, baf3 man in Gfjina o^ne S3efted)ung ?tid}te erreid)t,^ ic^ ber Grflärung über mein tueiteree 9^eife3iel auö unb

befaf)! bem .^afafcn gu erfliiren, baf3 i^ bem 3)knburin einen

aue 9tuJ3lanb mitgebrad)ten Öegenftanb, namcntlid) eine Uljr, gu

fc^enfen nninfdie. ^icfe a)?ittf)ei(nng mirfte. ®er DJianbarin

fingirte anfänglidj , fein ©cfdjenf annetjmen i\\ molfen
, fpater

na^m er jeboc^ an, banfte für baffelbc unb nerfprad) une

unbeljinbert nad) OrboS laffen. (Srfreut über einen fo glücf^

Sfu^gang ber '^^^) verbeugten nur un§ bem c^inefifd)cn

Ö^eneral, empfaljlen un§ unb baten if)n gu befeljkn, baB man

une fjclfc ein Cnarticr fuc^en.

9iad)bem mir einige ^oIi3iftcn Jüfjrern crf)a(ten fjatten,

gingen mir in Begleitung einer nngcfjenreu J^cnfc^enmenge,

meiere un§ öor bem 2:^ore ber g^aufe beg DJMnbarine ermartet

fjatte, in bic ©tabt, um ein Untcrfommcn fn^en. ©inige

traten bic ^on3cibiener in eine unb ^\t anbere '^<\\\\t ein,

üon mo fie une weiter füljrteu , fie üom ©igentfjümer

abfc^Iäglid) befd)ieben morbcn maren, ober bcffcr, nadjbem fie

i^n Ijatten, ifjuen füre SBcitergefju eine entfvred)cnbc

S3eIol^nnng geben, ©nblidi famen mir einem ßanfmannc,

bei meld)em So (baten einquartiert marcu. 3iad) langem

miee man un§ fjier eine ficine unb unbcfctireiblid) fdjmn^ige

g^anfe ale SBoljnung an. 2>crgebens oerfidjertcn mir bem 6igeu=

tf;ümer, ba^ mir bereit finb if)m 3U geben, roie niel er mitt,

menn er nn§ ein beffereS Unterfoutmcn giebt ; e§ mar ein foldjee

nidjt oortjanbcn unb mir marcu un§ mit ber \^
angemiefenen |)D^Ie p begnügen.

23ir naf;men enblid) unfern .^ameelen bae ©epäd q!o, trugen

alle unfere@ in bie g'^^nfe unb badjten nun aue5uruf)en,

aber bie S^oüemcncje, meldjc \\\&)i nur ben ^of, fonbern fogar

(Straße oollfommen gefperrt fjatte, licfs une nid)t eine

2)Jinntc ruf)en. ü>crgcbcu§ ticrfdiloffcn mir bie ^-enfter unb bic
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Xi)üx unfcrer ^anfe; jene utib btefe unirben erbrochen unb mir

würben einem |)aufen umringt, unter bcnen

fid) oor atten Solbaten burd) 9?o^eit unb ^re^^eit aue^eic^neten.

einige bieder ungebetenen öäftc erbrcifteten fid) jogar une ^u

betaften , ale fie jebodj einen ^-ufstritt erljalten (jatten
,
jprangen

fic auf bie <Sdtc unb begannen ju fd)impfen. ®ie ^oli^eibiener,

benen ic^ eine Selofjuung für ifjrc ^emüljungcn oerfprodien

Ijutte, tljaten § in iljrcn Gräften ftanb, um beu Stnbrang ber? gurüdsnljalten unb !am in ?yoIge beffen einige ?1
3U (Sd) lägereien. (Snblid) gelang ifjuen bae ^oftfjor ju üer=

fcf)Iief5en. ?tun flettcrten bie Üteugierigen aufe unb ftiegen

fjier in ben ^of ^erab. ©iefes bauerte biS' gum 5(benb.

^'e^t erft entfernte ficf) bie 9)^enfc^enmenge unb toix legten une,

ermübet burd) alle 5(nftrengungen bee XagcS, jur 9?u^e. ®
bie ^i^e in ber ^anfe unb bie fid) umljertreibeuben ©olbaten,

tt)e[d)e in ber JOD^uten, erlaubten un§ uid)t aue^urul^en,

in g^otge beffen wix mit ©onnenanfgang mit einem ftarfen Uop]'

f(^mer3e aufftanbeu unb befc^loffeu, fo fd)nell loie moglidj bie

uot()ioenbigen Sinfäufe gu madjen unb eiligft bie (gtabt ju oer==

laffen.

S3eim erften ^djxittc auf bie Strafse mieberfjolten fid) bie

geftrigen Scenen. ßine bid)t gebrängte umringte une

unb flimmerte fid) menig um beu ßifer berfelbeu ^otigeibiener,

meldje loie gcfteru mit iljren langen ^'^^^, toie mit ^eitf^en

nad) aUen ^idjtungen fdringen, um loenigfteuö einen ®urd)gang

3U fc^affen. Äaum famen unr in einen, fo füHte fic^

biefer mit 2)?enfdjen, fo baJ3 ber ßigentfjümer , burd) eine foI(^e

Ueberflutfjung erjd)rodeu, ^?Hd)te oerfaufen unb nur bat,

ba^ toir ifju fdjicunigft oerlaffen. (Snbtid) gelang e§ une unter

bem ®d}u|e ber ^oliäeibiencr in ben §of eines ^aufmannee gu

gelangen unb bort in einem |)interl)äue^en bae 9li)t^ige ju

füufen.) unferer 9?üdfefjr in unfer Cuartier f)atten rair biefelben

Cualen lüie geftern 3U erbulbeu; bod) mad)tcn nun unfere poti-

<Sd)u|engeI, meldje fc^on ein 2tüdd)cn (Silber erijalten

Ratten, ba§ |)oftf)Dr 5U unb IieJ3eu Dieugierige nur gegen -
3at)(ung in benfelben. ^ gefte^e, ba§ mir nid)t gang an=

genehm raar bie uidjt gefe^euer 2;fjiere gu fpielen,
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jebod) ftefftc c§ fid) ^craue, bnJ3 biefcS ba§ üeiiierc Hon jUiei

Uebeln , beim mm erf^iencit bic^^ wcnigftene nidjt

mef)r 3U ^'pimberten
,

fonbern nur ^efjn nnb füfjrtcn ficf)

ü6erbte§ tDeit anftmibiger auf.

@egcn. DJZittatj fam man nn§ mit3ut()ci(cn , ba^ nn§ bcr

9)?anbarin lieber fefjcn tintt, nnb nur bccjaben unö fc^ncK 3U

t^m, iüoBet iä) fotjleid) btc üerfprodjcne ) mitnafjm.

führte nnö in bie ^afernc, iuo \vk auf bie Stubienj tuarteten.

SBäfirenb bcr fjalben ©tnnbc, lucldje mir in biefem Sofalc ju^1, l^atten roir (5)elegenl)eit bae{) ber djineftf^en

Krieger !ennen 3U lernen, ^n 33antu befinben fid) (jegcu fünf

taufcnb , iueldjc (jröf5tent{)ci(g § Snb - 6t;{na ftammen
;

man nennt fie fjier „ßfjo tauen", au^erbem finb DJ?anbfdjuren

unb, in geringer S<^\l)l , ©olonen unter bicfer ©arnifon. 5(1

biefe ©olbateu finb mit Sunteuflintcn
, feljr feiten nur mit

europäifdjcn ß)Ciuefjren, mit ©cibelu, langen Sanken aue-
ro^r, an bcuen fid) nngefjenre rotfje g-Iaggen befinben, bemaffuet.

®ie ©eniDralifation nnb ^ügellofigfeit ber (Solbateu über-

ftetgt jebe 93efd)rei6ung
;

gegenüber bcn frieblidjen 33eniD()neru

benehmen fic fidj mie mirflidje 9^äuber. 9tcbenbei finb

Krieger beg i^immlifc^eu ^.)§> bem Opiumraudjen er=

geben, ^u beu Slaferncu fte^eu überall brenueube Sidjter nnb

neben ifjneu fieljt man 9taud)enbe ober foldje, bie fo biefeS

©efc^äft beenbet Ijabeu nnb nun in tiefen ©d)Iaf oerfunt'en ba*

liegen. ©eneral lueif] nid)t, wie er feineu ©olbaten biefe

t)erberblid)e ©eiuofjnfjeit abgeinüfjueu foll nnb fragte mii^ nocf;

mäfjrenb ber erfteu ^(nbienj, ob ic^ nic^t eine ^rgenei gegen ba§

C'pinmrandjen fenue, mofür er gern eine gro§e iSelotjunng

geben mürbe.

3)?anbariu empfing nue fjeute in berfelben S^anfe, in

rt)eld)er er un§ Xag§ ^noor empfangen fjatte, nnb begann,

er bie üerfprodjcne U^r empfangen f)atte, eine Unterfjaltung

über S^tu^taub. (Sr fragte, mie meit e§ öon Sautu unferer

^anptftabt ift ? mie { un§ ba§ Sanb bearbeitet mirb ? u. f. .
®feic^3eitig betradjtete er unfere ('»parabe^^) 5fn3Üge mit einer

folc^eu ©enauigfeit, ba§ er felbft aufg ^emb unb auf bie

©tiefel !am. 3ßäl;reub bee üblid)eu X^eetrinfcug bradjte mau
une bie üerfprodjeneu (55efd)eufe, meldje au§ fteiuen feibenen
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^11 beftanben, in benen bk ifjre Zabad§bD]tn

tragen. 9^ad)bem rt)ir bem^ gebanft Ijatten, erüärten

tüix tf)m, ba^ wir nod) fjeute bie ©tabt 3U üerlafjen )^
uiib baten i^n an^uorbncn, ba^ man nnä nic^t an ber Ueber=

über bcn 6§nan = dje anffjolte. General üerjprad)

biefee gu tl)un unb toir empfaljlen une. ^ur^e ^dt barauf

braute man un§ einen ^afj i^on ifjm unb unjern ^eünger

Sf^eifepaB, fo ba^ lüir nun ungel;inbert meiter reifen lonnten.

beluben nun nnfere Äameele unb üerlieJBen unter

Begleitung einer ungeheuren SDZenfc^enmenge bie ©tobt. Sir

gelangten balb an bie Ueberfilljr San^^c^aifa, öon wo aue

tüir über ben g^Iu^ ane anbere Ufer gelangen fotiten.

^n San = d)aifa begann man üor allen ©ingen 33erfjaub=

lungen megen bee Heberfal^rgelbeS unb nad) langem ©treiten

miuigte man ein une für oier taufenb 2:f^od; an§ anbere

Ufer gu bringen; biefe @umme beträgt ungefähr öier 0tubel

(Silber. l)2un nafjmen mir uuferen ^ameelen bae ©epäd ob,

unb Ifdjleppten baffelbe auf bk 93arfaffe.. Stuf biefe brauten

mir aud) unfere ^ferbe unb madjten m\§ baran, and)

bie Äameele auf fie 5U bringen. \1 biefen l^atten mir|
öiele Umftäube, ba bie furdjtfamen Xfjiere burdjanS it ine

Sßaffer unb nod) üiel meniger auf ba§ g-afjr^eug. 91un

nal^men gegen geljn ß^inefen ein iörett, legten platt an ben

J^intert^eit ber 2:f)iere unb fDben fie fo gegen bie S3ar!affen,

mäfjrenb anbere fid) bemüf;ten bie 33orberfüf3e ber Äameele,

meld)e bei biefer ©elegenfjeit fpieen unb aue öotter Äe^Ie, in ba§ g^a^rgeng 3U gief^en, mofjin mir bie 2:f;iere tro|

alles ©träubene bradjten. ^ier mürben nun bk

£ameele niebergelcgt
, fo ba§ fie mä^renb ber 3^al)rt nit auf=

jtel^en fonnten.

(Snblid), nadj gmeiftünbtger, fjatten mir bae Saben

unferer Äaramane beenbet, unb man gog unfer ^afjrgeug mit

Seinen ftromaufmärte. 91 man bie Sarfaffe ungefäl^r

einen Kilometer gejogen f)atte, lie^ man fie mit bem ©trome

fdjmimmen unb mir erreiten mit |)ülfe ber 9?uber ba§ anbere

Ufer. |)ier mürbe §> fe^r balb auegelaben unb mir befanben

une in — £)rbo§.
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— ßveignift in bcr Stabt 2)\}n=cf)u.

OrboS tüirb bic ©cgenb geitannt, tuel^e mnerfjalb bee iBogene

liegt, ben bei* gelbe ^^ gegen 9Zorben madjt, unb1 öon

bret Seiten, unb ^ öon Sßeften, 5? unb Cften, non

biefem ^luffe begrcn3t iuirb; im Süben grenzt fie an bic ^ro=

öin§en ©d)en=fi unb ß5an=fu. ®ie© wirb biefelbe

gro^e gcbilbct, 1 mir fdjon bei ^atgan fcnncn ge-

lernt fjaben. Sie bort, fo trennt Ijier biefe bie

Kultur unb §> fe^fjafte Seben bee eigentlid)en ßf)inn§ üon ben

SBüften ber ^odjebene, o bae 3SoIf nur ein nomabifirenbei^

^irtenleben fütjren . |)icr fjfirt aneinanbcr bie

beiben größten Äontraftc ber pfjijfifdjen S3i(bung nnfcrer ßrbe:

einer <^titz bie warme, frudjtbare, reic^ bewäjjerte unb üon

Gebirgen bnrd)fd)nittenc djinefifdje (äbene unb üon ber anbcrn

Seite bie falte unb tuüfte |)Dd)cbene; biefc Sage fjat bag \)i]tO'

riyd)e ©ejdjid ber entfd)icbeu, meldje beibe fjart an einanber

grenjcnbe ß>cgcnben beiüof)nen, mie biee ja Üiitter in feinem

!(aj[iid;en Serfc: „Öcograpfjie 5([iene" nadjgetuiefen ^at. Unter
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etimnber unä^nlid), joiuof)! ber Sebeneweije, a[§ bem S^aralter

nad), waren fie öon ber 9tatur beftimmt, einanber fremb gu

bleiben nnb fid) gegenfettig Ijaffen. SSie für ben G^inefen

ein rntjelofee ooller (Sntbefjrnngen, ein Seben, tük ber

DZomabe füfjrt, unbegreiflid) nnb oeriic^tlid) war, fo mu^te

ber D^omabe fetnerfeite üeräc^tlic^ auf ba§ Seben ooßer «Sorgen

nnb ^^ bes benod)bartcn' blicfen nnb feine tt)i(be

g^reiljcit § ^öfte auf Grben fd)äßen. ®iee ift

and) bie eigentliche Ouelle be§ Äontraftee im Gfjarafter beiber

1!; ber arbeitfame G^inefe, feit unnorbcnflidien fetten

eine öergleid)ung§meife l)oi)c, wenn eigenartige Giüilifation

errei(^t fjatte, flof) immer bcn ^rieg nnb Ijielt ifjn für bae

größte Hebel, wogegen ber rüf;rige, milbe nnb gegen :pljt)fifd)e

Ginflüffe abgeljärtcte} ber falten 93üfte ber Ijentigen

ÖJiDngoIei immer bereit 5U Singriffen nnb 9taub3Ügen mar. Seim

9D2iBlingen ncrior er nur wenig; im glatte einee ©rfolgee gewann

er D^eiditfjümer, weldje bie Slrbeit öieler G)efd)Iec^ter an=

gefummelt waren.

©iefee bie ©rünbe, weefjalb bie DIomaben fid) immer be-

ftrebtcn, nad) S^ina p gelangen, W03U i^nen ber 9loub ber

^od^ebene bie befte G5etegenr)cit bot. §ier fonnten fic^ große

^orben anfammeln nnb plöiilid) im Sanbe be§ ^yeinbee erfdjeinen.

^n f;iftorifd)er Q^it würben einige iDiale folc^e ©infatte foW43l^I

ber 9)2ongoIei, a{§ üon ber 93lanbfd)urei l^er bie

SJöalbbewofjuer ber Ietj,teren unternommen. ®ie große 2)Jauer

fonnte foId)e lleberftutrjungen bie 93arbaren nid)t aufhalten

unb biefe wieberum waren nic§t fa^ig, einen (Staat p grünben,

weld)er bie fid)ern 93ebingungen ber Sauer in fid) getragen

l^ätte. ^ad) 33erlauf einer gewiffen ^seriobe ber §crrfd)aft büßten

bie Sarbaren, in ber 93erü§rnng mit einer ifjuen § baijin

fremben (Einitifation bie einjige Safi§ i^rer 3)kd)t, ben friege*

rifc^en @eift ein, würben in if;re^ gurüd'getrieben, ja

fogar geitweife Sljina nntert^an. S)ae Ie|tere wieberum I)at,

nidjt fowoljl burd} 93?ad)t, ale burd) eine Ijinterliftigc ^olitü,

fe^r oft bie ibm feitene ber -^iomabcn brobenbe Öefafjr abgewenbet.

Seiner p^ijfifdjcn Sefdjaffentjeit bilbet £§ eine

ebene Steppe, weld;e tyn unb wiber an ifjrem 9ianbe Don

(Gebirgen burd)fd)nitten ift. 93 oben ift überaK fanbig, ober
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fatj^alttgcr Sef)m, S3eav6eituug ntcf)t geeignet, ßtne

^(uena^me Ijierüon mad)t nur baS G()uau = dic=Xfja(,

©^inefen anfäifige 33etiölferung auftreten. ®ie obfolnte

^öf)e ber ©egenb tetriigt \vü\)i 3iiiifdien tanfcnb unb tanfcnb=

brei^unbert 9}?eter. Qm ßl)uan=djc=-rfja(e in ber ?täfje üon 93autu

beträgt bic ?1;^ 1010 Bieter, n?äf)renb 27 Kilometer,

tüeftlic^ üon ber Stabt ^^^ bac> ficbcnbe S^affer eine ab*

folute |)öl}e üon 11051 anzeigt.) Crboe erfd^eint fomit

uU eine Uebergangeftufe auS ber Süfte G^obi nad) ßf)ina. 23on

ber erfteren ift roiebcrum burdj (Gebirge getrennt, roeldje jid)

im 9?orben unb Oftcn be§ gelben ^ylnijce fjin3icf)cn.

^n alten Reiten Crbo§ bie iBeute oerjdjiebener Eroberer,1 einanber folgten, ^n ber 5. ^aljrfjunberte

u. S^r. erfd)ienen fjier ba^ erfte 1 91, bann fiel

G^egcnb gegen ba§ 6nbe bee 16. ober im ^tnfange be^

17. :^af)rfjunberte in bie ©eiüalt ber ^^^^'^, mcldje |
balb bk Cberfjerrfdjaft ber manbfd)uriid}cn I^ijuaftie, ben

c^inefifd)en Jfiron innc f;atte, anerfannten. 2dt ber Srobcruug

be§ burd) bie 3i'i(i)ui-'cu erfjielt c^ feine je|ige 93enennung;

im STItertfjume i^ie^ ß ^ e * n n , unb früfjer 6 ^ e = b o.

^\ä) ber Unterwerfung burd) Gfjina erijielt Crboy eine für atle

^bmaben gleidje abminiftratine Gnnridjtung unb ift jet3t in ficben

€f)ofd^unate get^eilt, 1 folgenbe Sage ^aben: im ?torben

ba§ (S^ofdjunat ber halben unb S ^ n g i n ; im SScften bie

Gljofdjunatc iD 1 f unb 2 f f ; im 2üben U f i n , im Often

bie ®fdj Ungar ei unb in ber 3)Zitte ba§ Gfjofdjuuat 23 an.

^täbte giebt in Crboe 1.
©ie fdjon gefagt, liegt S^rboe fjalbinfelförmig in bem nom

(S^uan=d)e (ipoang^jo) bejdiricbencu. tiefer ^, einer

ber größten ^lüffe ?(fiene, eutfpringt aue ber im ©üben bee

^ufu^nor liegenben Sflpengcgenb, lüinbct fid) f)ier fjiiufig ifen
riefigen (Gebirgen Tjinburd) unb gelaugt enblidj bd ber Stabt

©f)e4feu in bie^ eigentIieu (Spinae. 95on ^ier,

eigentIi aber ber 2tabt San=tfdjeu aue, ftrömt ber§=,
mit einer geringen 5(beiung gegen Cftcn, gerabe gegen 3iorben

unb befjiilt bicfc Oiitug in einer Sänge oou fünf Sreitengraben

bei. üßeiter^in lüirb er bie @rf;ebung ber SBüfte @obi

unb bem ^n=faugebirge öom 2?erfoIgen biefer D^idjtung auf*
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gefjQltcu, menbet ^ gegen Often, fücBt nun gegen

50 gcograpfiij'dje beeilen in biefcr 9?id)tung, feränbert [ie bann

ober^, um gegen ©üben, ^äufig fogar parallel mit feinem

obern Saufe, ju ftrömen. 1) üerläf5t ber (£fjuan=cf)e unter

einem redjten SSinfel biefe 9^itung, ftromt gegen Often,

§ fein |)auptarm fi in ben ^etfiIiner S3ufen ergießt,

mäljrenb ein jmeiter, öerfammter in ba§ gelbe 9Jieer

fättt. ®iefe SSeränberung bee Saufee be§ (- ift gar

nit alt unb batirt erft au§ bem ^al^re 1855, in1 biefer

©trom ben ®amm in ber^ non ^ai=ft)n=fu unb

mit feinem Hauptarme gegen 9?orben bem etfiIiner 93ufen

gucitte, um fi in biefen, gegen 400 Kilometer üon feiner frühem

9)?ünbung, 3U ergiefjen. ®ie launenhaften Krümmungen be§

:)= unb ber 9icitfjum an Siegen in ber ©egeub feinee

obern Saufet finb bie lIrfaen fefjr fjäufiger unb grofsartiger

lle6erfmcmmungen, bie fe^r oft große SSermüftungen anriten.

wix £)rbo§ gefommen maren, befc^Ioffen wir,

nit auf bem !ür5eftcn SSege in ber diagonale, ben §uc unb

(^abü, fo lüie bk früfjeren 93Hffionäre (DJbrtini unb ©erbitlon)

eingefIagen f)attcn, meiter gureifen, fonbern bae 3^IuBtl)aI gu

verfolgen. S)iefer ^lerfpra intereffantere ausbeute für

50D(ogife unb botanife Unterfuungen, ale ber

bie SBüfte be§ ^unern öon Orboe. Slußerbem aber

bie g^rage über bie SSergmeigungen bee^^ in feinem

9torbbogen entfeibe.

Sir gingen 434 Kilometer üon ber Ueberfä^r gegenüber

üon 93autu ber ©tabt 2)1)=, (1 auf ben Karten

KTapprotlj'e unb Kiepert'^ unterm bem 9iamen Xfagan'
f u b r ' n eingetragen ift,) unb fanben Üiefultat unferer

Unterfuung bie !I:^atfae, baß eine foIe SSerjmeigung be§

©()== im 9iorbbogen, mie fie 10() auf ben Karten

bargeftellt mirb, gar nit ejiftirt, unb ba§ ber ^-lu^ an biefer

«Stette fein ^dt geänbert fjat.

Um ben ©egenftanb in Iügifer Orbnung gu be!)anbeln,

merbe i erft eine allgemeine ©fi^se be§ GI)araftere bee Zi)tiU

be§ ^(uffee unb feinesS Z^ah§ geben, 1 mir erforft

l^aben, unb bann erft merbe i unfere 9?eife Drbos im

^ufammenfjange befreiben.
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^nbem bcr Sfjuan-d)c für einen g^iiB feiner @rijßc

fcljr bebentenb minbet, ftrömt er mit einer «Sdjnellicjfeit öon

I;unbcrt 9}tctcr in ber [Dünnte § 'Xijd , meldjes im

Stürben Dom ^n=fd)an nnb feinen iueftlicljen 33erlängerungen

nnb im ©üben uon einem Strid) ^^uofi^^b, iucldjcn bie iDtongoIen

mit bem 9tamcn „ftnfnptfdja" bejeidjnet tjabcn, becjleitct

wirb. Cbicje SdjncUigfeit fjaben tuüljrcnb nnferer Uebcrfaljrt

bei 93antn in ber 9iä(je be^ Ufere beobachtet; bie ©tromumj

gen)if3 in ber SDcitte bce 5'tuffce bcbentcnber, bodj Ijiimjt

Wofjl bie gröfsere ober gcrincjcre 2d)neIIig!eit uom (jöfjern ober

niebrigern E^afferftanbe ab, ber jnr ß^it, ale nnr über ben 5'I"B

fufjren, ein mittlerer Wux. ®ic Ufer bce ^ybiffc^^, wie fein iBoben

befteljcn an§ Scljm; fein Söaffer ift ungemein trübe, fo [ id;

burd) eine Unterfudjung- 1,3 ",o ©^ in i^m gefunben Ijabe.

S)ie im Gaffer befinblid^en Unrcinlidjfeiten , tüeld)e . itjm eine

gelbgrane g-ärbnng geben, finb jebod) bcr ©cfnnbljeit nid^t fd)äblidj,

befonbcrö wenn man fic fidj ein wenig nicbcrfd) lagen IäJ3t.

®ie S3rcite be§ O^Inffes ift anf ber oon nne bereiften

«Strede faft glcid; nnb Ijiingt cbcnfalie tom Ijöljcrn ober niebrigern

Sßafferftanbc ah. Gegenüber bcr Stabt ^ijn-'djn Ijabe id) mit

|)ilfe ber S3nffoIc bie S3reite gemeffen nnb fanb DoIIc 385 DJ^eter.

Shinäfjcrnb eben fo breit, ober bod) nnr fcIjr wenig breiter, ift

ber ßf)nan=d)c (wäljrenb einee mittleren Saffcrftanbe^) gegenüber

öon S3antn. Sie 5:iefe be§ gelben ^ylnffee ift feljr bebentcnb

nnb man finbet nirgenbe eine gurtlj, bnrd) bie man ) bnrd)=

waten fönnte; g^Inf5bampfer fönnten, \vk c§ fd)eint, Ijicr feljr

beqncm fnrfiren. :^e^t wenigftene faljrcn anf bem Gtjnan=djc

fel)r gro^e 93ar!en (gln^fatjr^enge), wctdjc für bie djinefif^e

Sfrmee, bie am linfcn Ufer be§ g-Inffee anfgeftcllt ift, ^^rooiant

{)erbcibringcn. fagt, baf5 pr Steife üon 33antn nadj

Sfün^fja üiersig 3:age notfjig finb, wäljrenb bie 9icife in ber ent=

gcgengcfet^ten üiidjtnng, alfo ftromabwärte, nnr fieben Zuqc banert.

Stuf ber oon une bereiften ©tredc I)at ber Gfjnan=dje

feine Sudjten, fonbern fücfit gIcidjmäBig jwifdjcn niebrigen

Ufern; ber leljmige 93 oben nnb bie ©djnelligteit ber ©trömnng

finb bie Urfadjen , ' we^^jalb bie Ufer biefee 3^'tnffee bcftänbig

uuterwüfjlt werben nnb bann einftür^cn.

SSom 2}?eribiane bee weftlidjen SinfelS be§ ^Jtuniniüa ab,
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bilben fid; fotüofjl am regten, lüie am linfen Ufer bee^^
§(6{131, weldje l^äufig eine breite oon 50 § 75 2)Zeter

^abcn. ©iefe Sfb^roeigungen üerbinben fic^ ] balb wieber

mit bcm ^auptftrome imb nur eine non ifjnen, Saga^c^atun
genannt, 3iefjt fidj jiemlid) weit gegen C[ten ^in. nun bie

Sr65meignngen betrifft, )1 am1 Ufer bee 9^orbbogen§

be§ ß^uan^dje (wcftlid) t)om DJlnniniHa) auf ben tarten üer*

geidjuet finb, fo e^iftiren biefelben in g^olge ber oeränberten

(Strömung bee S^Iuffee jc|t gar nit. (£r ^at fein frü^eree S3ett

gänjiidj öerlaffen unb fHe^t nun gegen fünfzig Kilometer fübIier

als ef)ebem. ©ag alte, üon ben Ulan-diatun
genannte Sett fjat fid} feljr gut erhalten unb wir

wä^renb unferer Öiüdreife au§ 5(Ia=fan ^eüng gefeiten.

®ie 9}bngplen ^aben cinftimmig behauptet, 5tt}ifd)en bem

alten ^ettc unb bem je^igen gelben ^^uffe gmei Stb^weigungen

ejiftiren, )1 § an § meftlidje Gnbe bee 23hini=uIIa reie,
tüo nneberum anbere 3tb5meigungen entftefjen. 5(üer Sßa^rfdiein-

Iifeit finb wofjl jene beiben STbjmcigungen, raeldje, auf

einigen harten auf ber ©übfeite be§ ^= l1er5einet finb,

ber je|t feinen Sauf bie britte, e^emalg fübfte ^bjweigung

genommen f)at.

gelbe g^IuB fjat feinen Sauf bae Ic^te 1, aller

SBa^rfd)einIid)feit nad). oor gar nit langer Qdt, ein

anberee S3ett genommen, ©iefe Stnnaljme wirb ben Um-

ftanb unterftü^t, baJ3 bie 'proüin^ Crboe nidjt ^ an ben je^igen

\)=) reid)t, fonbern fi §> an ba§^ alte Sett ^injieljt.

®ie11 ber ©egenb ergalilten une ber Xrabition,

bafj, al§ ber (1^= nadj ftarfen Sommerregen fein frülieree

S3ett üerlaffen unb eine anbere fübtierc üiidjtung eingefdjlageu

l^atte, mifen ben 93emo§nern oon Orboe unb ben Uroten ein

@ren5pro5ef3 entftanben ift. Qnx Unterfuuug ber <21
!am aus ^efing eine Gommiffion, 1 entiieb, ^ baä

Gebiet Orboe fo weit wie früljer, b. i). § an bas aue-

getroduete g^lufibett reien foll. 2:l;atfäd)lidj liegen je|t

ein unb biefelben G^ofdjuuatc am redeten unb linfen Ufer bee

flelben 3'^"fft'!§; i^udj bicfee weift barauf l;in, baji ber ßl;uan-d;e

feinen Sauf fon wä^reub ber je^igeu ©int^eilung oon Orboe

in bie beftetjenben (5ljofunate oeränbcrt Ijat.
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X^al ©^^ ^t in bem f)ter 6efrf)rie6enen

S^eil bee gluBlaufee eine ©reite üon 30 § 60 Kilometer

unb ber 6eftef;t au§ angefc^tüemmtem Sefjm. 2Bir fanben

einige &cim^ in einer !iiefe oon 0,60 §
1 9)ceter feinen Sanb. §(I(er 2Ba^rfc^einIid)fcit ift jeborf)

bie ange]rf)Riemmte Se^mfdjidjt iu ber ^^täfje be!§ ^hijjee lueit

bicfer, bcnn bie ^ier angegebene Zk'ji fanben unr in ber ))läi)c

ber Sanbiiniftc ^ufnptf^a, alfo ganj am iRanbe bcs Gf)nun=d)e-

2;f;ale^4 3(uf ber i)türbfeite ^]^§, .) 3Jhini=nüa,

tüirb fein bebeutenb breiter, juäf)renb füblidj burd) ben

<2unb ber Änfuptfdja,( § an ben G^uamdjc reid)t, fe^r

ftart öerengt luirb.[ ift, mit geringen 5(uena^men, unb sirar

ba, wo Gebirge reicht nnb ber ©oben fanbig ober fteinig

ift, überall cnftnrfäljig unb bid)t mit d)incfifdjcn ©örfern befät.

5DaffcIbe fann man audj nom 2:fja(e, lucldjes fid) am Sübufcr

beg ?^Iuffee f;in3ie^t, t»on ber ©teile an, mo wir über i^n festen,

faft an ben a)leribian bee weftlidjcu Sinfele bc§ 93hmi=u((a

fagcn. ^in mnJ3 jcbodj nod) bemerkt., baf3 bü§ frnd)tbare

unb cultioirte Sijal bce füblid)en (Sfjnan=^c^e4lfere fid) gegen iTften

5U unb jmar öiel weiter ber ©tette, an weldjer wir über

ben 5IuJ3 festen, f)in5icljt. 5Im weftlid^en S3}infe( bcs 9)?uni=uKa

bietet bae Zljai überalt ben 5(nb(id einer Siefe bar, ift üou

einigen 3^Iüf3d)eu burd)fd)nitten unb ftcticnweife fiubet man in

einiger ©utfcruung wm ?yluffe fteine Sümpfe unb Seen. §(uf

ben bewaffcrtcn 3£ncfen fiubet man: ^^fjutroft (Odontites

rubra), (Sternblumen (Aster tataricus), manbfd)urif(^e

i r f e (Panicum mandschuriciim), ^t^^^^jinbe (Calyste-

gice acetosaefolia), ^ u g e I b i ft e l n (Echinops Turczaninovü),

® ä n f e b i ft e ( (Sonchus bracliyotus), (S^raenelfen (Statice

-), @ p Ij r n (Sophora flavescens), n n h um
acutum, @ d) w I b e n W n r 5 (^incetoxicum sibiricum),

ncetoxicum sp., einige Specien |) f; u e n f u (ßanuii-

culus), Sß u d) r

b

I u m e n (Tanacetum), Oxytropis,-
breit (Plantago), Qii'it (Stacbys), @ p ö r g e l (Spergularia),

d e u p h r , -u. f. w., f
ba^ ftellenweife biefe Sßieicn5 unfern curopäifd)en a^nlid) finb. 9läf)er am t^Iuffe wadjfen:

i8 e i
f u J5

(Artemisia sp.), Stranb^afer (Elymus sp.), weldje

11*
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tüetter gegen Seften mit ber ^ u b e I ni e i b e (Salix sp.)|^ bebecfen. ©ie SOcoräfte unb {f;rc Üiänbcr finb bid)t mit

9^0^ r (Phragmites communis) 6]; ) fie üon i^m

md)t bebecft finb, ba erfc^einen: ^rofdilöffel (Alisma plan-

tago), Stannenmebel (Hippuris vulgaris), «Spccien üon

S3tnfen (Scirpus), Elaeocharis, (Sljpergrae (Cvpe-

rus), 93 i n f e n (Juncus), SB f f e r
)

I u (Utricularia),

Safferfc^ierling (Cicuta), ©d^aft^cn (Butomus), 231 ^

orten (Monocboria), Säufe!raut (Pedicularis), £at*
ti (Lactuca).

®er @anb ber n]"uptia reit Ijier nit unmittelbar an

ba§ Zl)ai be§ Gfjuan-, jonbcrn ift üon iljm einen janbig'^

Ief)migen (1]1 getrennt, ]i6) nberatt eine fteil

abfattcnbe 5i?anb üon 16 § 32 DJteter |)ölje erljebt unb atter

2^at)rieinIifcit einft bae eigcntIie Ufer gcbilbet f)at.

foeben ermähnte @rbftri ift ^in= nnb luiber mit

üeinen 2 biä^ 3^2 3)ieter I;o^en ^ügeln bebedt, 1 ^upt=

f mit 23 e i f u ^ (Artemisia campestris) unb . n g e I =

afagien (Caragana sp.) )] finb. ^ier finbet

man in großer bie ara!teriftifen ^flangen üon Orboe,

ba§ ® ü ^ fj 1 5 (Glycyrrbiza uralensis), üon ben 9}ZongoIen

2;fiir = buja, üon ben Gf)inefen aber <Bo ober @ogo
genannt. ®iefe ^flan^e, )1 ^nr ^^amilie ber @metterIing=

biütfjicr gel^ort, 'i)ut eine SIHirjel, bereu Sänge gegen 1,30

ja mef)r unb bereu ©icE'e bei ber über fünf Sentimeter

beträgt. (Sine foIe @| erreit) bie äöurjel nur, menn

bie ^flanse fon üoKftänbig entJDidelt ift; bie Sur^eln junger

^flangen erreien nur bk 'Lide bee a)2ittelfingere, menngIei

fie eine Säuge üou 1 § 1,30 erreieu. 3""^ 5tu«graben

ber SBnrgelu bebient man fi eiferner- ©paten mit I)öläernen

Stielen. 3(n5graben ift übrigen^ eine fn:)ierige 2(rbeit,

ba bie SBurgel faft fenfret in ben Ijarten Sefjmboben einbringt;

babei ft bie ^flange auf maffcriojen ©tcticu, mo man unter

bem öinfhiffc brenncnber Sonnenftra^len arbeiten mnJ3.

2i>enu bie 2üf3fjol3Wur3eIgräber, gröBtentfjeile üon

ben Sljinefcn gemictfjete( unb DOZongoIinnen finb, in

bie @egenb fommen, in1 fie bie Surgeln fammeln, fo

erriten fie erft ein Sentralbepot , .mol^iu fie alle 2:age bie
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QUegegrabenen Söurgeln bringen, irerben fic in eine @rube

gelegt, nm fie nor bcm an bcr ^onne ^u bctuafjren.

hierauf werben üon jebcr! ba§ bünne (Snbe unb bie

<2eitenunir3eld)en abgefdjnitten, bie felbft wie ©töcfe

in 53unbe]", bercn jebcü gegen f)nnbert \\
wiegt nnb nnn auf Sarfcn geloben, um ben S(juan=d)e f)inab

öerfcE)ifft 3U werben. ®ie Sfjinefen jagten un§, baf^ bie 'SnB=

1^11 !Sübd)ina gefenbet wirb, wo man aue ifjr ein

beJDubcrÄ !üljlenbe§ Ö3ctränf bereitet.

3?om DO^eribiane bee wcftlidjen a)?uni=utta=3SinteI§ ftrom-

aufwarte üeriinbert fid^ ber (5f)ara!ter bee füblic^en (51;==
2;^alee 3iemlid) auffättig. früher frud)tbarc Sefjmboben fjat

nun eine Seimifd)ung üon @1 unb 3War fjäufig in einer foldjen

äJJaffc, baB e§ bie £)berf(äd)e mit einem weif3en 5tnftuge bebedt;

2)?oröfte unb 5Iü^d)cn, wel^e fdjon tu bem foebcn bcfd)riebenen

2:l;eile bc§ Zljale eine Scltent)eit waren, finb fjicr gar nidjt

üorfjanben, fo ba^ man, mit 3ru0]d)Iuf3 be§ (Sfjuan-die felbft,

nirgeube einen S^ropfen Saffer finbet.

a3?it bem 53 ticriinbert fid) ) bie 33cgetation. ®ie

Stefen mit ifjrcr g-Iora, welche un^, tro^bem fic nic^t eben fe^r

reid), wenn and) 3iemli(^ üerfc^iebenartig war, im &)uan=6)i'

Zl]uk unb in ben Oafcn ber Slufnptfd)a üon ber 9J?itte ^uH
^ ©übe Sfuguft 137 unb im 9}hmini((a=G)ebirge üom Snbc ^uui

bi§ ?(nfang!3 ^uli 163 blüfjcnbe ^flan3enarten geboten fjat

(einige im GJebirge gefnnbcue "^ftansen fanbeu wir übrigens

im Sljuan^dje-Xfjale wieber), üerfdjwanbcn unb wir fanbeu nun

ben jelU bcfdjriebcucn Zljdl beS ZljaU mit Ij g (Cala-

magrostis sp.) unb tj r i f u n (Lasiagrostis splendens) be=

wadjfen. ©ie le^tcre ^f(an3e erreid)t eine |)iifje üon 2 Steter

unb ücgetirt bufdjWeife; babei ift fie Ijart ^1, fo baf3

mau nur mit großer SDiüfje einen Stengel abrcifseu faun. "Die

®tTaud)pf(an3en werben immer [ unb bebedeu Ijänfig be*

beutenbe g-Iäd)cn, wel^e fidj an ben Sf)uan=dje ^in3iefjen,

ja fogar am entgcgengefe^ten Ufer biefe§ ^^^"!^'^ wad)fen. Unter

biejen ®träud)ern überwiegt befouberS eine ^Trt, uamcnt(id) ber

2^ m r i f e n ft r u (Tamarix sp.). weldjcr fjäufig ben

Umfang einee Saumee üon 6 23?eter |)ö§e unb 7^2 bie

10 Seutimeter 'Dide erreid)t.
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g^Iugj'anb, )1 in bem früheren Xf^ilabj'djnitte 6i§

gtDan^ig imb mefjr ttlometer oom S^Iujfe entfernt roa\\ näfjert

i§m in biejem 2:^e{Ie be§^ bebentenb, ja jenbet fogar

ftelfenrtieife üeine 5{ueläufer § an bcn g^Iuf? feI6[t fjeran. tiefer

©anb wirb, lüte gefagt, üon ben )?1 ÄufuptfcE)a

genannt. ®ieje§ SÖort bebentet in ber Ueberjepng „^'
banb" nnb ift fel^r treffenb gen)äf;It, ba ber genannte ©anbftric^

fid) am (Si)nan'd)e=2:ljale Dom SDIeribian ber ®tabt Sautn ab §>
gegen 300 Kilometer ben (^lufs aufiu arte, unc ein fdjarfer «Saum

l^ingie^t; tüciterf;in gel)t biefcr g^Iugfanb aufe Iin!e Ufer bee

ß^uan- über nnb bebedt gan^ S(k=fdjan.

S)er ©anb ber tnfuptfc^a bifbet nid)t fjo^e (13—16, feltener

§ 48 9D?eter fiolje) ^ügel, öon benen fid) einer in' ber \)
be§ anbern befinbet nnb bie ade aue feinem gelben ©anbe ht--

ftefien. ^ie obere ©c^idjte biefee ®anbe§, ber nom Sßinbe balb

auf bie eine, balb auf bie anbere ®eite ber §ügel geiDefjt wirb,

bilbet Ijier eine lodere Wnl)äufung, ©djneemelTen giemlid^

äljnlid^ finb. Untergrunb be§ tufuptfdjafanbee beftet;t au§

fiartem Sefjm, äfjnlid) bem im 6^==2:§1. X)iefe (Srfd)einung

bient al§ S3emeie bafnr, ba| Orboe einft ber einee ®ee§

gemefen ift, ber burd) bo§ fjeutige ^ett ba§ ©{)= ^
ift, nm bem Oceane gujueilen. ®ie etjemaligen Un-

tiefen be§ @ee§ finb ^ente ^^lugfanb. ®ie ®Iaubn.nicbig!eit

biefer Stnna^me njirb tl;ei(meife fjiftorifdie 9?ad)ridjten ber

6t)incfen beftätigt, melden im (55ebiete be§ je^iigen ßf^uan^die

im ^ai^re 3100 unb 2300 ü. ßfjr. grofje Ueberfdjujemmungen

ftattgefnnben f;aben. (9titter: ©eograpfjie STfiene.)

^ie fallen gelben ^iigel ber tnfnptfdja einen

unangeneljmen, fe^r traurigen Sinbrud auf ben ^eobad)ter, njenn

er in i()re einbringt nnb nun nidjte fie^t al§ ^immel

unb ©anb, benn bort giebt e§ feine ^flan3e, fein S^fjier, mit

5(n§na^me ber gelbgrauen @ibed)fe (Phrynocephalus sp.),

meld)e, fie über ben lodern ©aub fricd)t, biefen mit oer-

fiebenartigen ^cidinungen, ben ©puren itjrer 93emegungen, bebcdt.

@ mirb bem aj?eufc^en ferner um§ ^ beim ^rnbtide biefe^

im üoKen ©inne be§ Sßorte-^ lebcnelofen ©anbmeeree. 9)?an

f)ört f)ier burdjaue feinen 2:on, nidjt einmal ba§ S^xptn ber, — runbum f)errfd)t ©rabeefttüe . . . ©iefee mag
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erffären, mceljalb btc 9)11, tueldjc tn ber ^cgenb üagircn,

einige cntfpredjcnbc Segenben über bicfe furdjtbare 2Bu[te erbadjt. (Sie jagen, ba^ btee ber ^auptfc^auplal ber Zl)akn

ä^eter gelben — ^e]cr=®§ane nnb 'Dfc^engie^Sfiang — getoefen ift,

bafj bicfe |)clben im Stampfe mit bcn Sljinefen Ijier eine gro^e)! g^einbe gctobtet fjaben, bcren &id)en nadj bem

(55ottc§ ber SBinb mit ©anb, ben er aue ber iBüfte f)erbei6rac^te,

bebedt Ijai. ^i§ tjeutigcn !iagee nod), fagten bic

mit abcrgliiubiger ^nrdjt, !ann man in ber Ä^nfte ^ufupt|d)a,

felbft am ^, Stöfjncn, (55efrei u. f.
m. Ijören, bae bie

©eeten ber @rfd)Iagcncn fiemorbringen. 93i§ Ijentigen ^tagee

entblößt ber Sinb, inbcm er ben leidjtcn @anb mit ft^ reiJ3t,

öerfd)iebene mertfjuolle ©cgenftanbe, \vk 5. . filbcrnee ©efdjirr,

ba§ bann gan^ offen balegt, aber nid)t genommen werben fann,

ba ben SSernjcgcnen, ber feine banad) aueftredt, fogleic^

ber Xob ereilen mürbe.

®ie ^wzitc Segcnbe fagt, baJ3 ©fdjengie-djan, üon feinen

^einbcn bebrängt, bie ©anbiiniftc tufuptfdja gcmadjt nnb bem

(s:{)uan=^die einen anbern £anf gegeben Ijat, um fidj T^ierburd)

gegen fcinblidje Ueberfälle gu fdjü^en.

© ^errfd)t jebodj nic^t in ber gangen SBüfte ßufuptfdja,

welche nad) 9(ngabe ber^ eine breite üon 15 bie

80 Kilometer fjat, Stob nnb SSeröbung. ^n ber ?uilje be§ uuf3ern

©aumee finbet man ftcitcniüeife !(eine Oafen, ;1 mit giemlid)

üerfdjiebenartigen ^ftangcn bebcdt finb, nnter bcnen ber brci

fjolje ©[!1 (Hedysanim sp.), meldjer im 5(uguft

gang mit rofarotfjcn S3Iüt§en mie begoffen ift, bae Ucbergemid)t

f)at. ?(n^erbem madjfen ^ier bk nid)t großen 93äume Calli-
gonum sp., Trag rum sp. unb bie auegcgcidjnete ^reng^

blütljlerin Pugionium coruutum. 93ie jc|t biefe

^flange un§ nur burd) gtüei fleinc ^^^^ befannt, meldte

ber 9tatnrforfd)er (55melin im öorigen ^aljrljunberte nad)

©uropa gcbrad)t Ijat unb bereu einer im lufeum in Soubou,

ber anbere im DJiufeum in Stuttgart aufbeioafjrt mirb. ^u
meinem grof5en Sebauern muJ3te iu) nidjt, [ Pugionimn

eine fo gro^e Sehenljeit ift unb be^fjalb naljm id) aud) üou

il^m, tüie Don anbern ^flangeu, nur einige ©ycmplare in meiu

|)erbarium auf. ®iefe ^ftange finbet fid) fefjr Ijäufig in ber
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Äufupti^artJÜfte unb errei(^t Ijier bie Ö^röße eineä@1 mit

einer ^ö^e non mcf)r qI§ 2 2)?eter, 6ei einer iStcngelbide von

2^12 bi§ 31/2 Zentimeter.

Ungcfätjr 300 Kilometer meftlic^ öom a)?eribian ber 'Stabt

^autu erjd)cint ber ©anb ber Sujupt]d)a auf ber (in!en (Seite

be§ Sljuan-djc, bejfen Z^ (am redeten Ufer) einmal feinen

(S^arafter ücriinbert unb bnrdjaue unfrud)t6ar mirb. ^mn falj-

[jaltigen Scfjm be§ !ommt t)ier namlid) nod),(
5iemIi grobtörniger , ©anb fiin^u nnb ba§ Z^al fetbft ift öon

9?innfalcn, ober auegeborrten 33.ad)fDl)ten , metdje üon Stiegen'

maffer gefüllt merben, gefurdjt. ®ie 23egetation toixb Ijier un=

gemein armfelig, fo ba^ ber ^äufig^ unbebedt ift,

unb nur f)in unb miber finbct man feine Heincn (1 6ie 2 Dieter)

Ijofjen ^ügel mit 33üfdjen bebedt, meld)e au§ üer!rnppettem

S ^ r m \) ! (Nitraria Sclioberi), ^ol^nentaper (Zygophyl-

lum sp.) unb irgenb einem (gtraue au§ ber g^amilie ber

Sd)mctterling061ütl)rer, beffen leberartige 93Iätter im hinter nit
abfalten, beftefjen.

©utftefjen ber foeben e5eineten ^iigel !ann man bem

(Sinftuffe bee 2S?inbe§ gnjdjreiben, :1( bie 2nft mit Sanb»

unb ©tanbtrolfen erfüllt. ®icfe merben üon ben Mppel^aften

<Struud)ern aufgeljaltcn unb angefammelt, unb bilben in ber

golge eine Heine ©11}, auf benen mieberum bie @träuer

emporfteigen unb bie fie mit ifjren SBurgeln befeftigen. später

befpülen Üiegengüffe bie ©eiten ber ^^ unb bemir!en, ba§ fie

wie mit Spaten abgegraben erfeinen.

«Statt bee (Sanbee ber Äufnptfdja ^iefjen fi nun weiterhin

am Saume be§ ©fjuan-dje-^i^alee fanfte .^ügel tjin,1 fid)

nadj unb nad) cr^ö^en unb in ben fjo^en g^elfenrüden

übergefjen, ber fi gegenüber ber ©tabt ')]1 erf)ebt unb fi
parallel mit bem gelben '}^]) meiter gegen Sübcn l^in^ie^t.

®ie foeben ermähnten ^ügel Ijaben, fooiel man au» ber g^erne

beurtljeilen !ann, ben Sfjarafter be§ fid) an ifjrer ©o^Ie l^in-

gicljenben Xl^ale, b. l). fie finb unfrutar. 21)*
fdjeinlidjfeit ift bie§ ber Sfjarafter bee ganzen ^nnern

öon Orboe , bie ^Bcmo^ner 93 r - 1 d) j , b. l). bie-

graue (alfo nit grüne) SBiefe nennen.

S)ie abfohlte |)öf;e ber fon une bereiften Strede bee
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=)'' ticrünbcrt nur fefjr tucnig, fo ba§ {{ Saffer am Ufer Seee ^aibemtn^nor eine ^*) 1010,50 9J?eter fanb, Vöiifjrenb fie 27 lülometer raeft^

ber ®tabt 1)t)n=cf)u, in bcm| gu 5IIa=fd)an ge^orenben

X\)c\k bc§ Xfiali?, 1105,20 unb am g^uße bc§ 9?anbgebirge§

bee Itnfen Sfjuan=c^c41fcrÄ cbcnfalTe 1105,20 2)?ctcr beträgt.

S^^ierleben ift im S^uan=($e-3;^fja(e ntc^t fefjr 11{
öertreten. 2Son Säugctfjieren lebt Ijter bte f ar^f n)än-
3 i g e © e in f e (Antilope subgutturosa) , ber ^ f e (Lepus

Tolai), güc^fe, 2ßölfe unb üeine ^^iager. 3?on 33ögeln

finbet man am ^iiufigften ^afanen (Phasiamis torquatus),

Serben (Alauda arvensis , Alaiida pispoletta ? Galerita

cristata ?) , ® t e n j d) m ^ e r (Saxicola deserti , Saxicola

oenanthe) unb Siebe^opfe (Upopa Epops). 5[uf ben

3J?orä]ten unb Seen leben G5 ä n f e (Anser cygnoides , Anser

cinereus), guten (Anas Bosclias. Anas acuta, Anas rutila

u. 91.) , ® u m p f
) e { fj e n (Circus rufus, Circus spilonotus),

@|)[6 (Sterna leucoptera. Sterna sp.), @ t

r

n

b

»

r e i t e r (Hipsibates himantopus),
f u r 5 f n ü b I i g e ^i'

b { ^ e (Recurvirostra avocctta) ,@| (Scolopax galli-

nago
, Scolopax megala ?) unb !fetne Sßaff erlaufet

(Totanus ochropus . Totanus glareola . Tringa subminuta)
;

auf bem O^Iuffe felbft leben ö n n (Larus ridibundus. Larus

occidentalis ?) unb auf ben ]111 Ufern fann man fel)r

^äufig einen rul)enben (SJ e i e r (Haliaetos Macei) fe^en. ^m
Stngemeinen ift Orboe, mie bie gan^e D^ongolei, nit rei an

33ögcln, fo ba^ lüir im 1)==()1 unb in ben Cafen ber

^ufuptfa nur 104 gefieberte 5(rtcn gcfuuben ^abcn. ®ie

5iftoeIt ift im^ aller I^af)rfeinIi!eit uad) nidit 3
artenrei. SBir menigftene Ijaben mit unferm nidjt grofsen ?te|e

nur fe Sfrten gefangen , unb einen 2ß e t (Silurus

asotus), Karpfen (Cyprinus carpio). U r u f d) n (Carassius

vulgaris ?), i n e f i f Ö r D p p e n ober ^ u ö p f e (Squa-

lius sinensis) unb gtüei neue <Specien,^ 3Seife fogar

5h)ei neue ^frten aue ber ^''^miHc ber Sijpriuiben. ben

f^ifen ^aben mir einige S i I b f r i) t e n (Trionyx sp.)

aus bem STniffcr gebogen; fie leben in fet)r großer 5(n5al;I int

61^=.
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2Bu§ nun btc ^)^ t3on Orbo§ betrifft, ift ^u fagen,

ba^ ben SSeriPüftnngen , im ^a^re

1869 ocriibt I)aben, tüir erft 90 Kilometer rtieftlid) ber Ucber=

t)Dn San=d)atfa auf SD^enfdjeu trafen; metter^in lebt 9lie-

raanb unb felbft btc cfiemaligen ^u^ftetge finb mit^ beiüadjfen,

fo ba§ üDU ifjuen audj feine (Spur übrig geblieben ift. §tn

unb tt)iber finbet man ein gerftörtce ©orf, ober bae ®!elett

cinee SOiongoIen, ber öon ben ermorbet, üon ben

SBöIfen aber na^träglid; gerriffcn unb gut |)älfte üerfdjieppt

ift. 1) erinnerten wk une unmittfürlid) ber Sorte

^umbolbt'e, ba^ „mie ber ^orüer,1 ) ben ^af)r*

l^unberten fpäljt, ber 9iaturforfd)er , weiter auf ber (Srbe

reift, iiberatt bae einförmige, unerfreulidje ißilb ber feinbfeligen

3«enfd)rjeit finbet ..."

^e^t mir ben abgeriffenen ^aben ber (Srää^Iung

unferer 9ieife mieber aufnehmen.

9Im 2;age ) ber Ueberfafjrt über ben Sfjuan'd^e mußten

mir nodj über ben S(rm beffelben 33 t) == dj t u n überfc^en,

ber ungefähr Ijunbert 9)?eter breit unb öom ^auptftrome gegen

gel^n ^(omcter entfernt ift. ®ie Ueberfäfjr felbft Ijei^t Si =

m n = b i unb mirb üon S^inefen unterljalten, bie üon une für§

Heberfe^en über benfelben eine gcijörige @umme erpreßt f;aben.

Sluf ber anbern Seite bee (Stromarmee fd)Iugen mir unfer ßager

auf, um am früljen 9Dbrgen be§ fotgenben 2^agee meiter §u

reifen. SIber miber ©rmarten mußten mir Ijier oier 2^age öer=

bleiben. ®ie Urfac^e ^iergu mar anfange ein l^eftiger fRegen,

me(d)er miihrenb be§ gangee S^agee go^, unb berma^en ben

lehmigen 93oben bnrdjmeidjte , baf? bie ^ameele nid)t

geljen fonnten; I)ierauf üerfd)manb einee unferer in S3autu ge»

fauften ^ameele unb unfere beiben tafafen unb ein 932ongoIe

mußten c§ mäf)renb gmei öolle ^age fud)en.

maren inbe^ miber äöillen ge^mungen an ber Ueber-

fäfjrte Si'man=bi gu bleiben, mo unfer ^dt ununterbrod)en üon

aüen üorbeireifenben (St)inefen unb 932ongoIen befuc^t mürbe,

meldjc une fürdjterlid) i§re ^ubringlidj!eit peinigten,

©inmal üerlaugten fogar einige c^inefifd)e Solbaten, | mir

ifjuen eine ^linte ober einen Ü^eüoloer geben unb brofjten, im

^atle ber SBeigerung, [ fie maffenmeife fommen unb une biefe
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(© mit ß^etualt abncfjmcii werben. 2Ötr [tiefen ba§ (55cfinbet

l^tnaue imb broljten 311 fd){ef5Cib '(VQiui einer c§ üerjudjcu luoltte

tüieber 5 fommcn, um m\§ gu berauben.

(Snblid) tnurbe bae 1[() Äameel anfgefnnben unb mt
bradjcn in bcr 9?{d)tnnc3 bee (SeeS ^oibemin-uor auf,

bem wir üon ^unbe erfialten fiatteu. S(n bcn Uiern

biefee ©ee§, bie, iüie fic itn§ gefagt f)atten, reic^ an 3©ilb unb

guten SSeibeu fein foöten, f;offteu mir gegen oiergetjn 3:age ju

öerweifen, um unfern, burdj bie beftänbigen 9)lärfd)C fel)r er*

fd)öpfteu Äamcelen einige \) ju üergönnen. Sir felbft be=

burften ebenfalle ber dlnijc; aufserbem hofften mir aber aud),

[ mir beu Sfjarafter ber fylora unb i^\uma bc§ (iijnan -- d)e*

jTljalS cingcfjenb merben ftubircu fönucn, mcnn mir einige 3^^^

auf einer ©teile öermeilen. @ ^errfd)te mäfjrenb be§

:^uli tagtäglich eine foldje ^^\% , ba^ faft unmöglid)

mar mit Saften 5U reifen, felbft menn man nur f(eine ^-
märfd)e gurüdlegen mollte. ^m <Sd)atten jeigte gmar ba§

^rfjermonieter ttidjt mefjr al§ -\- bV S. , aber bafür ftad; bie

©onne unertriiglid) unb er§i|te nid)t nur bcn ©anb,

fonbern fogar beu Sefjm bi§ gu -^ 1^^ ß. , fo baf5 unfere

^meele Tiid)t auf if)re eigene ©oljlc auftreten fcmnten unb itjre

^üBe beftänbig jitterten, menn fie ' glül)cnbcn 33 oben bcrül)rtcn.§ SSaffer bee gelben ^yluffeS mürbe -^24^^ S. ermärmt

unb in ben 3)bräften unb @een ftieg feine 2:emperatur fogar

uuf -[-32,3° g. Senn and) fjäufig 9icgen fiel unb biefcr ge=

möf)nli^ 4)on ©emitter begleitet mar, fo mürbe bie Suft

nur für 9(ugcnblid'e erfrifdjt. mar ber |)immel Ijeiter

gemorben, fo begann audj bie ®onne mieber mie uortjer 3U

glüf)en unb bie §i^c mürbe um fo füfjlbarer, ale bann gerabe

SBinbftille fjcrrfdjte ober ein fd)mad)er ©üboftminb metjte.

Unfere auf ben @ee 3i^ibemin = nor gebauten Hoffnungen

gingen tl)atfäd)lid) in Erfüllung, ©icfer moraftige ©, meld)er

cigentlid) nur ein mit 9iotjr, ©djilf, ©eggen unb ©umpfgräfern

bemadjfener 33^oraft ift, mar bidjt mit ©nten unb Käufen befät,

meldje un§ al§ 9iat)rung bicnten; auf ben benadjbarten Söiefen

fonnten nnfere ^ameele bequem mcibeu unb \ ben benadjbarten

SIbugoIen fonnten mir fo niel mir nur münfdjten 93uttcr unb\ fanfen. Um bie grenben madjen, fdjiugen mir
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unfer ^clt an bcm Ufer bee Haren auf,

tt)cld)er fidj in ben (See ergießt
; wir Ijattcn fomit gan^ in unferer

\1) auegejeidjnete 65elegcn(jeit jum Saben. einem Sorte,

uiir l^atten bieemal einen Stanbort, mie iyir iljn oor^er,

nadjfjer in ber 2)^DngoIei f}attcn.

Stuf ber O^eife 3'l^^^l^^^"^"o^ fanben luir einen

(See, bcn Urgun = nor, an beffen Ufern, tt^ie and) in bem

nal^e gelegenen Jfjeile bee Sf)uan=d)e=2l)ale, eine iemti bite

inefi]d)e 33eüölfcrung nioljnt. hieben ben Sfjinefen leben f;ier

öiele 932ongoIen, t^eile in gurten, tljeile in d)inefifen

3^anfen. ®iefe DJongoIen befäffen fi nur feiten mit 5(dcrbau;

biefe 93efäftigng entfprit ) nit bem ß^arafter ber

9^omaben unb bee^alb !ann man il^re gelber auf ben erften

^lid benen ber Sfjinefen nntcrfeiben. :^n einem blieben

jebodj bie (jiefigen1 nidjt t)inter ben Sf;inefen gurüd,

unb gmar im — C'piumrau^en. X)iefe @itte tft in

ßljina, moljin!1 ba§ Cpium öon ben ©nglänbern aue

^nbicn gcbrad]t mirb, furd)tbar nerbeitet. bereiten aud)

bie S[jinefcn felbft biefcg betäubenbe ©ift unb bebauen gu biefem

Sefjufe bebeutenbe 3^1 mit 1). jebod) biefe ^ro-

buction gefelj^Ii nerboten ift, fo fa^en mir einige im

Gfjuan = d)e = 2:fjale ^^ gmifdjen bidjten O^ofjrgebüfdjen unb

S3infcn, um il)n nor ben % ber Beamten ju üerfteden.

®iefe oerniten feIbftt)erfttinbIi bie öerbotene '^aat nidjt, er-

preffen aber üon bcn dauern eine entfpred^enbe Kontribution,

gleidjfam ale ©träfe für ben Einbau ber verbotenen ^flanse.

®ic ©emo^n^eit Opium 3U bringt fne ans S^ina

in bie^ 33bngoIei ein; im ^nuern ber a^JongoIei fjat

fie fi jebod) nid)t üerbreitet. ®ie Cpiumrauer gcwi3f;ncn

fo IeibenfaftIi an biefce @ift, baß fie nid)t einen

Za^ otjne baffelbe zubringen fönnen. fdjäblidje @influ|3 bee

Cpiume ttjeilt fidj bem ganzen Crgani§mue mit; man fann

jebcn Cpiumrandjcr auf ben erften 53Iid cr!ennen, an bem blaffen,

greifenartigen Ö)cfid)te unb bem abgemagerten Körper. :^ felbft

fjabe einmal probirt ein menig Opium gu raudjcn; e§ ^at bie§

auf mi feinen ©influß geübt, fjat ber @efmad mir

t^eilmeife gebrannte g'ebern in (Erinnerung 1.
Sät)renb ber ^eit, mäfjrenb meld)er mir un§ am
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auf bie ^agb; tuäfjrcnb ber gröiVen |){( rufjten lüir aue unb

bcibcten Juir im 23adjc. Uufere Äafafeu ücrjiditeten auf bicfe

S3equeiulidjfcit , bcnu fie fürdjtctcu bie 2d)i(bfrötcn , iücldjc in

ifjut leben, unb bie 3U ber im Gljnan = letumben Trionyx sp.

gc()ören. Sic iDcongolen fdjreiben biefem ©efdjöpfc eine bejonbere

^auberfraft 5U unb jum Seweije il}rer 93efjauptung n^eifen fie

auf befonbeve tibetanifdje 93ud}ftaben Ijin , n^eldje fidj auf bem

untern Sljeile bes^ bcfinben foHen. 5(ni3crbem Ijaben

anä) bie ?( unfere ^afafen eingcfd}üd}tevt , baß

fie if)nen er3rtl)Iten, baß fid; bie @d}ilbfröten in ba§ ^-leifd) ber

babenben 9DJenfd)en einfangen, fo bafj man fie nic^t mefjr ab=^

reif5en fann. § ein3ige Öiettungcsmittel fei in bicfem ^-alle,

bafs ein )xid\]c§ Äamcel unb ein meifler 9?efjbod fjerbeigefdjafft, n}etdic, menn fie bie Sdnlbfrüte crbfidcn, 3U fdjreien be=

ginnen, in i^-olc^c beffen fie if)r Cpfer felbft nerlüBt. 5)ie =^
golen er3ä^Iten une, ba^ e§ früher im1} feine (Sd)ilb=

fröten gegeben, [ fid) aber biefce fürdjterlidje ©efdjöpf V^öMid)

in bemfelben angefiebelt Ijat. ®ie erftaunten Semoljncr mußten

nidjt, tüa§ fie tljun foHten unb luenbeten fid) um) an ben

|)igen bce niidjften Äloftere, meldjer erfttirte, ba^ @d)ilbfröte,

meldje nun erfd)ienen ift, fortan Gtgenttjümerin be§ 33ad)eö fein

mirb unb bafi fie ein f)ci(igc§ Zt)icv fei. 5eit biefer Qdt wirb

alle 9)Zonate einmal non ben Samae bc§ bcnad)barten Slloftere

au ber Cuette be§ 2:adji)Iga eine 5(nbad)t abgefjalten.

Um bie geograpfjifdje 93reite, in meldjer ber See^=
nor Hegt, 3U beftimmen, fjabe id) einft aftronomifdjc 33eübadjtungen

angeftettt. 1)ie üerfammetten DJtongoIen iinif3ten fid) meine ^e^

fd)äftigung nidjt 3U crflarcn, unb begannen midj in ^yolge beffen

als üerbädjtigen. 3i"" ©lüde erinnerte id) mid),

baB gegen @nbc 33bnat§ ^ult, namentlid) in ber Qdt, alä

id) meine 33eobad)tnngcn anSfüfjrtc, miiljrenb ber )\ am
^immel niete Stcrnfd)nuppen 3U fetjen, unb idj erlliirte

nun ben 9}c'ongolen, idj meine Slrbcit beenbet fjattc, baf5

t;eute <eterne am ^^immet fliegen merben. Unter anbern Um-

ftänben n^ürbcn bie 21 biefer ©rfdjeinung burdjanS feine

Stufmcrffamfeit ge^ibmet (jaben, jclU aber münfdjten fie atle bie

SBaf;rl)eit meiner 93orI;crfagung 3U prüfen unb aUj fie fid) üon
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i^r in berfetben! über^^cugt (jatten, frf)öpften fie wäfjrenb

meiner ferneren ?(rbeiten nid)t mefjr 23erbadjt gegen 1. '
fann §änfig ßrfinbnngegabe , felbft in ief)r ffeintic^en Dingen,

bem S^eiienben bie örreid)ung feinee Qkk§i erleirfjtern. So

führten ir beifpielsiueife ba§ SBajjerfodjen ^öeljufs S3eftimmung

ber abfoluten |)öfie einee Crtee gan^ offen, f;äufig fogar in

Gegenwart öon?[ an§>, nnb fügten i^nen, bafe biee eine

Zeremonie nnfern ©ebeten fei.

©egen elf Kilometer norböftlid} oom @ee ^i^ibemin - nor,

:iid)t weit oom Ufer bee S§nan-d)e, befinbet fic^ ein jieinlid)

£;^ fegeiförmiger ^ügel, ben bie SDbngoIen Xumt)r = ald)u,

bie Gljinefen aber X)f rf)ü = bfir o = f u nennen, .^ier ift nad)

l)en ?(nefugen ber 302ongo(en bk ^xan 2)]d)engi§ (S|)an§ begraben.

S)ie Xrabition er^ätjlt Ijierüber g-olgenbee : einer ber mongolifdjen

^'ürften , namentlid) @itfd)in - Gfjan , f)atte eine grau ö6n auä-

ge3eidjneter Si^ön^eit, meldie bem| Gröberer fo feljr gefiel,

ba^ er if)m mit Ärieg bro^te, menn er iljm feine g^rau nidjt

abtreten mürbe. erfdirodene g^ürft ging anf ben 25>unfd)

®fd)engie * (ib,an§ ein unb biefer reifte mit feiner neuen grau

nac^ ^efing. SBä^renb ber Steife burd) ba§> GJebiet ber fjentigen

^adjaren entflorj bie fdjöne Sttaoin ifjrcm ©ebteter nnb fd)Iug

bie tRid)tung nod) bem (51)= ein ; am entgegengefe^ten Ufer

§ gluffee f)at fie einen ^ügcl aufgefd)üttet unb fic^ in i^m

t)erftedt. 5IIe bie ber g(üd)tigen nad)ei(enben Senblinge ®f(^engie-

\)[§ fid) nagten, unb arme grau fein Drittel ^nr 9iettung

fuf), ertränfte fie fid) im Sf)uan = d)e, in golge beffen bann aud)

biefen gluB C£ ^ t u n - g I , b. I;. ben gtuB ber

^errin nennen. 3)er Körper ber ©rtriinften raurbe gefunben

unb bem ^Sitten S)fd)engie--Gfjane in einem eifernen ÄeKer,

in bemfelben .^üget begraben, ben fie ju ifjrer ^fiettung auf-

gefüttet fjatte. Der Xumtjr==a(d)u ift nun biefer .^^ügel.

^m ^^Ittgemeinen ^at fidj in Crboe meljr, fonft irgenb

mo in ber DJbngoIei, bae ?{nbenfen an 3)fdjengis=ßf)an bema^rt;

gum DJHnbeften f;örten mir §ter am f)äufigften Grjäfilungen über

1:>en grofjen Krieger. Die intereffanteften biefer Segenben finb

bie Gr^iif^Inng üon bem meinen ^^<^" ^ii"^ öon ber tünftigen

^ferfteljung Dfengi=Sf;an.

Die erfte ©r^iifjlung befagt, ba^ Dfegi=S^an ein großer
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;^agblie6f)a&er geirefen ift. § er einft im' um^er=

ftreifte, begegnete er einem ]'[11' ^äger,1 er fragte,

jeit wie lange er jage unb wie mct Söilb er fc^on erlegt fjabe?^ ^ einige ^a(;rc/' entgegnete ber Un6e!annte, „f)a6e

aber bi§ je^t erft einen Söolf erlegt." „Sie ift biee möglid),"

rief ber (Sroberer, „^ berfelben ^eit 1) id) ja einige

l^unbert 2;f)iere erlegt!" „ Solf," entgegnete ber 9tuffe,„ aber ein ganj beionbcree; ei Älafter

lang nnb Ijat jeben 2;ag ein ®u^enb anberer Xfjierc aufgefreffen;

inbem ic^ if;n erid)Ing, ^ mdjv genügt ." „SÖenn

fi bie ^ud)C fo üerfjält, fo bift ein tüdjtigcr Äerl/' fagte

^fcf)engie = Gfjan, „!' in meine ^itrte, id) fdjenfe T>iv,

it."
eingelabene ruffifd)e ^ager ging mit 2)fd)engie = G^an

in beffeu ^urte. öier gefiel iljm tior 3( eine ber J^'^iis^

bee ©roberere unb ber ScWere mu^te, um SBort ju (galten,

feinem ©afte bie gemünfc^te 3^rau fc^enfen. fic aber eine

ber geliebteften g-ranen fdjcngi'G()an, fo fdjcnfte er iljr

a\ä ^eic^en feiner ^u^t^tÖUi^S fe^nc meif^e '^ut-)ni. biefem

©efdjenfe unb feiner neuen ^rau reifte ber 9inffe in feine |)eimutl).

@ ift nidjt befannt, er fid) angefiebelt fjat, aber bie raeiBe

^a^ne unferee grofsen ^errfc^ere, fagten bie (, bcfinbct

fid) nodj immer in (Surem Sanbe.

^od) intereffantcr ift bie (£r3äf;Iung uon ber 3ufünftigcn

5ruferftefjung ®fd)engig''ßl)an!s.

ie 9(fc^e biefee gelben ruf;t, nadj ber 3h^fage ber ^-
golen, in einem Äiofter, tvddjc^ im (güben öon Drboe, im

e^odjunate 31>un, 200 Kilometer füblidj nom See abafun=nDr,

befinbet*). ^ier ru§t ber 2db bc§ grDf3en Kriegers in jmei

©argen, einem filbernen unb einem fjöl^ernen unter einem gelb-

feibenen ^elte, bag in ber SJiitte bee Rempele fte^t. 5| bem

©arge befinben fid} bie SBaffcn fengig-ß()an§ im 3*^^^^^-

^n einer Entfernung udu neun ilitometeru ein anbereä

*) 3)icie 9(ngabe [timmt nicf)t mit ber ®efi^td}te überein, xiad) melier

bie 2cicf)e ^jdicngie^GfjonS, nodi feinem im ^ai)xt 1227 n. Gf)r. in ber

1) ber Stabt 9?in=|ja erfolgten 2obe, nad) bem 9brben feiney 9icid)e§

gefd)afft nnb in ber 92^ ber Quellen be§ Joli) unb Hernien beerbigt

JDurbe. JRitter: ©eogr. 9lfien§ (überfept uon ©jemjenoiu S. 618 unb 619).
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Ileincrce Mofter erbaut, in1 3ft)ölf bcr näd)]"tcn 33cr=

tuanbtcn bee großen ©robererS begraben finb.

er im ©terben lag, jagte er feinen 33ertrauten, baß er

n^ieber auferftcljen nnb liingfiene in taufenb, frü^e=

ftcne aber in adjttjunbert ^aljren. ®jd)engi§=(5fjan liegt in feinem

©arge ganj fo , ob er nur fdjlafen möcf)te ,^ bie§

bie je^t t'cin genjöljnlidjer (Stcrblidjer gefe^en (jat. ?(KabcnbIid)

h)irb bem ^crftorbcnen ein gebratener |)ammcl, ober and) ein

^ferbebraten torgefe^t, nnb biefee üergetirt er bie §um aJiorgen.

'I)ie1 nun, ba§ feit bem Xobeetage 3)fd)en-

gie-ßfjane 650 ^aljre üerfloffen finb, fo bafj biä gur erwarteten

S(ufcrftet)ung nod) 150 bi§ 350 ^a^re üergeljen muffen. )
ben STngaben berfelben 3)bngoIen »irb am SToge, an föeldjcm

fid) bicfeS STntnber ereignen wirb , aud) in Sf)ina ein eben fo

groJ3cr |)e(b üon ben ^Jobten auferftefjcn , mit bem S)fd)engie-

Üimpfcn lüirb. (£r wirb iljn befiegen unb fein SSoI! aue

Orboe nad) Gf)ald)a, bem Urfi^e ber 9)iongoIen, füt)ren.

SSir fonnten nid)t erfaljren wie bae Slofter ijeißt, in meldjem

ber Seib ©fdjengis = S§ane ru^t. ®ie moHten une

aue unbe!annten ©rünben nid)t ben 9bmen biefee ^eiligt()um§

nennen, moljin, nad) itjren Angaben, alle ^atjre gro^e ^ilger=

fdjaaren maüfatiren.) einem ^el^ntägigen Stufenifjalte am ®ee ^i^bemin^nor

fdjlngcn wir unfern S5eg ftromanfwiirte Gf)nan -=
2;ljal ein. erfte 2;agemarfd) war bi§> an ba§ ^^
ei^urai = d)unbu, ber gweite bie an ein anberee, ßl;nrai-

d)unbtj, weld)ee aud) ba§> le^te war, ba§ wir in Orboe ge*

funben Ijaben. 93eibe 5'lüJ3d)en entfpringen im ^nnern ber f)ier

bcfdjriebenen ©egcnb; fie finb nic^t breit unb uid)t tief, f(ief3en

fef)r fd)nell unb finb feljr trübe. ^\)x Gaffer wirb nad) einem, wcldjer ben leljmigen 93 oben aufweid)t unb in bie 3^IüB=

d)en fpült, fo bid'fiüffig wie ^onig. ®ie DJtongoIen Ijaben aud)

Ijier eine ßrüärung biefer (Srfdjeinung erbud)t. ®ie fagen, ba^

ber St)uan''d)e, beffeu g-Inttjen ja aud) trübe finb, !Iare§ SSaffer

uid)t aufnc(jmen will; beeljalb, fügten bie @(}1 I)in5u, fallt

aud) ber 2:ad)t)Igabad) in ben «See ^oii^cmin-nor, nid)t aber

in ben ^au^Jtftrom, ber fein !rt)ftaUftaree SBaffer nid)t auf--

nef)men will.
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?(m^ Sf)urai = d)unbt) üerroeittcn wir brci ,
Seit mir ber ^agb auf^' 9(ntiIopen

lüibmeten, bic mir (jier ba§ crfte D^al jafjcn.

j r 3 j
) ä 5 i g e 5( n t i I p e , ober , n)ic fic

bie ?1 nennen, btc S fj r =
f u 1 1 (wae in ber Ueber-

fc^ung bic „@ ge| d) w äng te" bebeutet) (Antilope

subgutturosa) , ift {(;rer ÖJröjle unb t§rem ?([ nad) ber

©ferenantilope fe^r äljultc^, unterfdjetbet fid) jebod) üon btefer

burd) nidjt langen jd)mar3en ©djman3 (feine Sänge beträgt

18 §> 20 Zentimeter), ben fie beftänbig in bie ^i^fje gcridjtet trägt

unb mit bem fie i^änfig raebelt. 1)iefe §(nti[ope lebt in Orbog

unb in ber SBüfte Ö5obi, verbreitet fid) alfo ungefäfjr gegen

9?orben bi§ 3um 45° nörbt. ^Breite. @egen ©üben lebt fie in

gau3 a = fcf)a ©anfu, ( ^roüinj fie eben fo nteibct,

mie bae ^Baffin bc§ @ee§ Hufu^nor; fie erfdjeint erft lieber in

ben fal3ig moraftigen ©benen üon ^aibam.

3u feinem Stufenttjülte iüäl)(t biefee Xfjier bie witbeften,

unfrud)tbarftcn ©egenben ber 23}üfte, ober fleine Oafen in 3Jtitten

üon ghigfanb. 5 entgegengefegt ber 'Dferenantilope , meibet

bie ßt)ara=fu(ta gute SBeiben unb begnügt fid) mit ber ärmlid)=

ften ^)ial^rung, um nur fo lueit lüic miiglic^ üom 9}?enfc^en 3
leben, f^üx uns mar e§ immer ein Ütättjfef, mag biefc 3futitope

in foldjen ^egenben triuft. SSeun man ben «Spuren

urt^etlt, fo fie^t man, | fie fid) ni(^t üerfagt mäfjrenb

ber 9^1 an CucIIen, ja fogar au 23runnen 3U fommen; aber

mir trafen bicfes 5:tjier in foldjen ©egcnben ber SSufte,

mo e§ auf fjunberten non Kilometern feinen 2:ropfen Söaffer

giebt. ® feiut geroi^ 3U fein, bafj biefe 5(nti(ope lange oI;ne

Gaffer aueljaüen !aun, inbem fic fid) nur mit einigen faftigen

(S^en)äfen ane ber gamilie ber @al3pftan3eu näfjrt.

®ie (Stjara = fulta lebt immer ein3etn, paarmeife ober in

fleinen |)erbcu non 3 §^ 7 ©türf; feljr feiten unb nur im

hinter !ann man i^crben oon 15 bie 20 *2tüd treffen
;
größere

aber alg biefe Ijaben mir !eiu eiu5igc§ 1 gefcljen. '^abd

leben biefc i^erben and) immer nur mit it^ree ©Icidjen unb uer-

mengen fidj nie mit S)ferenanti(open, felbft bann nidjt, menn fie

auf berfelben Scibe mit ifjuen äfen, fidj| fefjr feiten

ereignet.
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^m Stttgemeinen i[t btefee Zijkx tveit oorfidjtiger

bei* uferen, Ijat ein auegegeidjnetee @eficf)t, ein eben

©eljör unb Öerndj unb iueic^t besf)aI6 ben Siften be§ ^ägere

mit £cid)tigfcit aü§. S)abci ift and) bie Gf)ara=fulta raie anbere

Süitilopen gegen Snnben nid)t fe^r empfinblid) unb biefer Um*

ftanb üermeljrt ungemein bie (Sc^micrigfeiten ber ^agb.

®ie (St)ara=fuIta'-S(nti(open gc^eu 3(benb§ unb früi) 93lorgene

äj'en unb liegen (jernad) geiuöfjulid) ben Xag über, gu)1 ^ef)ufe fie pgelige ©egenben anfingen; fie ru^en

immer auf ber unterm 3Sinbe licgenben Seite bee c^ügele. @§

ift fe§r fdjraer ein (iegenbee Xi)m ju bemerken, ba bie garbe

feinet ^ ber bee ©anbee ober Seljme feljr ^ ift.

Uuüerglcidjlid) Ieiter ift e§ §> Zi)kx auf ber Seibe ober auf

bem 6)ipfcl einee ^^ügele 3U belaufdjeu, mo mand)mal ftunben^

lang fteljt. ©iefee ift audj für ben ^äger bie bcfte ®eIegenJ)eit;

er mu^| bie Antilope frufjer erbliden, aU fie itju bemerft,

ba er fi fonft nid)t in ifjre 9iäl}c fjeranfdjieidjcn fann.

®ie gefdjeudjte (ifjara^fulta flicljt in Sprüngen, fjiilt aber,

fie einige f;nnbert ®ritt entflofjen ift, an, wenbet fi
ber (iJegenb gu, aue iüeWjer ber ^üger fommt, beobad)tet einige

2}äuuten bie Sage unb begiebt fi bann erft mieberum auf bie

g'Indjt. (Sine 35erfcilgung biefee %l)kxc§ ber Spur nad) fn(;rt

gu ^tidjte; man fann mit ©ierf)eit befjaupten, ba^ ba§

in bicfem ^'^tte fefjr meit entlaufen unb nur nod) votit üorfid)tiger

ale früljer fein wirb.

^d) Ijabc mit meinem 9fteifegcfäf)rten üicl Q^it unb 1)
nergcnbet , um bie erfte Sfjara - fnlta 5U erlegen, ^"'ci ^^
ZaQC gingen mir vergebene unb erft am britten Xage

DJiorgene gelang mir einen Ijerr(id)en Sod, in beffen DMlje

mid) gefd)Iid}cn Ijatte, p erlegen. 2:fjatfäd}lid) barf man
aber and) auf eine einzelne (^fjara-fultu ibcn fo wenig, mie auf

eine einzelne ©ferenantilope aue einer Entfernung non meJ)r

gmei^unbert Sdjritt fdjiepen, fonft fann man mit Sier{;eit be=

Raupten, baf3 uon ,^el)n Sdjüffen neun ^-e^j^fdjüffe fein werben.

(£-0 ift jebod) feljr fdjwer biefe Oiegel in ber ^raftif ju befolgen.

3;f)atfäd)Iidj ift man fdjon eine Stunbe, ober iuo^I gar gmei

Stunben umfjergegangen , l)at einen |)ügel bem aubern er-

weitert, ift bi§ ane .^nie im ^^Ingfanbe üerfnnten, unb grofje
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@d)UiciBtropfen' bringen allen ^oren ber ^örpcre, — ba

erOIicft man pIöBlid) bae erfe^nte 2t)ier in einer Entfernung

üon me^r ai§ ^tt}eif;nnbert Sd)ritt. tiiei|3 ja nun fe^r gut,

ba^ unmöglidi ift näl)er an bae Sfjier {jcran^ufpmmen, ba

beim geringftcu ^crjcljcn für immer rerfd^rainbet, ba^ man alfo

jebeu ^(ugenblid benußen |; l;at man ja eine

S3üd)fe in ber |)anb, mit ber man auf eine beftimmte, aue=

gemeffene ©ntfernnng ba§ fleinfte ^icl trifft unb biefee 3(IIe§

pflegt bann bcn ^1 jum @djief3cn ^u verleiten. St

f;ebt atfo bae 33ifir auf, legt an, 3ie(t, ber Sd}uf3 erfd)alft unb

— bic Äugel iinrbett 2anb empor, ba fie entnicber tior ber

Stntilope in ben gebrungen, ober über biefclbe Ijinmeg

geflogen ift. ®ie S^ara^futta aber füe^t unb öerfd)minbet in

bemfelben Slugcnblidc aue bem (^efid)te. Sßenn man bann t)er=

mirrt unb mif5t)erguügt mcgen bicfce. auf bie Stelle

ge^t, Zl)kx gcftanben, fo übcr3eugt man fid}, baf5 man

fic^ um öierjig Stritt, audj motjl um mcl)r geirrt f)at. @ ift

bieg ein grober Jycblcr, bcn man aber unfcf)lbar begefjen muf5,

menn man ift bic (£-utfcrnnng fdjucd, Ijiinfig fogar

im Siegen ^u beftimmcn, luobci man faum ben ^opf über bcn

.^ügcl erfjcbcn unb burd^iu? nidit ©egenftäubc, metdie fidj ,5nnfd)cn

^tiger unb Xtjicr befinbeu, fefjcn fann. ©cmif? ift in biefem

g^alfe eine 93üd)fe mit grofjer Xragrtieite unb Ijofjcm 3?ifir baS

befte; inäfjrenb bee erftcu ^at)reö uujercr 9ieifc fjattcn mir jcbodj

feine fotdje SBaffc.

^d) fjabc raeiter oben gcfagt, [ fidj bic ßljara^fulta in

ber milbefteu ©egenb ber 3Büfte aufhält ; ein f citcner ^ufaü,
[ nur im !)toycmber 1870, mäfjrcnb nnfcrcr Oiüdreife an§

?(ia=fd)au nad) ^efiug eine jiemlidjc 5(n5a[jl bicfcr ^üititopen im

©^uan=c^e=21)ale, in ber 9cäf)c bee !2cf)eitenniIa=G)ebirgee fanben,

mo fie fidj in ber Ouilje ber üon ben Gl)incfcn bearbeiteten ^-elbcr

auf()iclten. .^icr maren bie Stjara^fultcn, 5 il)rem Sfjarattcr

^muiber, burd)aue nid)t fdjcn, unb %\ uur besljalb

liiert, meil fie fic^ an ben ?tnblid non 9^cnfd)cn geiuöljut l^atteu

unb ö6n biefen nie ncrfolgt unirben. ^ie ^criobe ber Paarung

ber ßtjara = fu(ta-9(iitilopc fällt in ben DZonember, bie 21>urf3cit

in ben 3^1)^ nac^ leben weit mcniger (£()ara==fulta=,

^ferenontilopen in ber 2)JongoIei.

12*
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gelangten wir ane) Hlofter ef;argantt),

wo aue ber Seg bie Sanbwüfte Ulijuptidia an ben

©al^fee ®aba fan = nor füfirt. Diefer oon |)uc in feinem

Souvenir d'un vovage dans la Tartarie et le Thibet (ZI). I.

@. 330—334) befdjriebene ®ee liegt in einer Entfernung oon

ungefäf)r fjunbert Uilometer üom (I{)uan * unb §at , wie bie?1 fagen, einen Umfang non brei^ig ober oierjig ^^ilo-

meter. § ^ier probucirte <^> wirb in bie benadjbarten

^roDin^en Spinae gefd)afft.

^nbem wir ben nadj bem ^abafu = nor liegen lieBen^

fd)Iugcn wir bie weitere 9tid)tnng (§==2§1 ein

unb trafen einem 2:1 wieberum auf ein öon ben

Tnnganen ^erftörtee Utofters, wcldies Sdjara^bfu l^ieB- ^n
biefem Ätofter, ba§> eins ber gröfjten in gan^ Crboe gewefen ift^

lebten einft gegen gweitaufenb Samae unb gwei ober brei eigenen ;

j^i^t war| feine '2pur eines lebenben ?cnfen oorfianben.© oon ^clstauben, T)ol)kn unb Sdjwatben nifteten in

bem oeröbeten Xempel unb oerlaffenen g^anfen. 1)iefe £e|teren,

todd)t ba§ .^(ofter umgaben, waren größten Xf)eile erhalten, aber

ber ^aupttcmpel war nicbcrgebrannt unb mit ifjm atte Öebäube,.1 fid) innerljalb ber Umfaffungsmaucr befunben I;aben.

tljönernen ©otterftatuen finb erfIagen, ober in 2+!
ger^adt unb Hegen auf bem umfjer, einige anbere befinben

fid; 5war auf it)ren alten ^(äßen, finb aber mit ©Übeln ^er^auen

ober mit Sauden gerftodjeu. (Sine uugef)eure S3ilbfäule ^,.
fi im .^aupttempet befinbet, fter)t mit aufgehauener

Sruft ba, benn bk X)unganen fjaben in itjr ®^ gefut
bie bk 2ama5 oft in ©ötterftatucu aufbewaljren. 33Iätter bes

^eiligen öndjee |)abffd)ur lagen überaU auf bem Soben um=

I)er im ©emenge mit oerfiebenen© unb bebedt mit

einer bidcn ®taubfit.
Unb ift es gar nit lange ^er, ( Xaufeube unb

aber Xaufcnbe fjierfjcr gefommen finb , um bem ^eiligenbifbe

ifjre ßfjrfurdjt ^u bezeugen! 3Bie in anbcrn Xempcht war

f;ier alles barauf beredjuet ben fiubifdjcn öeift ber DJJongoIeu

t)in 5iureif3en unb einufüd)teru. 33ie(e ©ötter waren mit ben

wt(bcfteu unb fürd)terlid)fteu (55efitern bargeftettt
; fie fi^en ober
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liegen auf Sömen, (S(epf)anten, iTdifcn ober ^jcrben, bnnn nncber

tüürgen fic Xeufel, Sd)Iangeii u. f. . 2öänbe bc§ Stempele

finb, fotüeit fie erljalten finb, mit eben foldjcn Silbern bemalt.

^I)r glaubt ali'o an tl)öucrue ©ötter? fragte id) ben-
gofeu, mit meldiem icb bie ötuiucu bc§ Äloftere bcfucbtc. „Uufere

(Ä)ötter Ijabcu nur in bicfeu ^boleu gelebt uub finb nun in ben

^immel geflogen."

35om Slfofter (Sfjarganta nicitcr hinauf auf ber Sübfeite

§ St)uau = d)e finbct mau fdion feine 9tnfiebler uub nur jraei

ober brei ^! trafen mir auf fleine mongoiifc^e Sogerplä^e,

bereu 33etiölferung mit 3(u§graben yon ^(51)1 bcfdjiiftigt

luar. "Die Urfadien einer foldjcu 1- finb, mk oben mit=

get^eilt, bie Einfälle ber "Dunganen, me[d)en Crbog gegen gmei

i^a^re üor unferer §(u!uuft auegefeM mar. Uebrigene mar bie

anfäffige diincfifdie 53eiiö(feruug be§ Sübuferi? be§ S^uau = d)e

meftlid; üom DJkrtbiane be^ ÜJcuni = ulia uid}t 3al)Ircid) , ba bas

Zi)al bee gelben S^IuffeS l^ier bebeuteub nom (Sanbe ber ^ufuptf^a

eingeengt mirb. ' aber mirb bicr aud) ber Q^oben

faljig uub ift gröBten Zi)dle mit 2Beiben= uub Xamariefen==

ftraudjern bebedt. ^n biefen Straubem fanben mir eine be*

mer!en§mcrtlie Grfd)ctnung, — uermilbertee 9tinbt)ie§.

^iv I)atten fd)on früher nou ben 93ZongoIen I)ierüon ge^ijrt,1 unö übrigen» aud) über bie ^er!unft biefes 33iefje0 %=
fd)IuB gaben.

33or ber burd) bie nerurfaditen 3?ermüftung be*

fa^en bie 2)?ongoIen oon £§ fel)r gerben uub e§

ereignete fid) ^ufig, ba^ Suüen ober ^ü^e üon biefen |)erben

t)erfd}manbcu
, fid) in ben Steppen uml)ertrieben uub berma^en

t)ermilbcrteu , baf? felir fdimer mar fie ein,5ufangcn. Xiefe

t)ermilberten üljierc hielten fid) in ticrfd)iebeueu ©cgenbeu öon

Orboe ouf. S(Ie nun bie ©unganen üou ©übmeften in§ Sanb

cinbrangen uub fdionungelos 9(Üee, mae fie auf ibrem ©egc

antrafen, r)ernid)tetcn, üerliefjcn nielc 53emot)uer, meldie imu il}uen

überrafd)t mürben, ifjre i^abc uub flotjen, inbem fic nur an bie

^tettnug be§ nadtcn Sebenö bad)ten. ^ie oou il)ueu 5urüd=

getaffeuen gerben mcibeten oljuc 3(uffid)t uub ücrmilberten balb

bermaBen, bie Ütäuber fie nid)t einfangen unb mit fic^

nehmen fonnten. ©päter öerlieBen bie Orboe uub
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bte üeriinlbertcn X^iere fafjreu jc^t fort in un6egren5ter jyxd^ät

gu leben unb fjalten fic^ gröBtcntfjeile in ben öebüfc^en be§

Q.i)nan'di)C''Zi')ai§ auf, fie SBafjer unb 23cibe gan^ in bcr

1) f)uben.

\\ trifft ba§ oerwilberte 9ftinboiefj gröBtent^eilg in ni(f)t

^a^Ireidjen ©cfellidiaften üon 5 bis 15 2tücf; nur atte Muffen

gef)en nereinjelt. ^emcr!en§niertfj ift, baf, ein fo nnbe(jü(f(id)ee

unb burd) eine lange Äncditfcijaft ftmnpffinnig ®eid)öpf

fo fd)nell bie ®eniof)nf)eiten wilber Jtjiere angenommen Ijat.

Säfjrenb bee ganjen üagee liegen bk Äüf)e in ben Sträudjern,

aber mit 3(nbrud) ber Dämmerung oerkffen fie biefe, um auf

bie SBeibe 5U gefjen, rao fie bie ganje ^adjt anbringen. SSenn

fie einen^ bemerfen ober ben Sßinb mittern, fo

f(ief)eu nid)t allein bie 33uUen, fonbcrn bie Slü^e unb laufen

fef)r weit. SJCnlbfjcit unb SdjueUigfeit 5cid)nen fid) -
fonbere bie Jüngern ^nbioibuen aue, meldje fdjon in ber wilben

greifjeit geboren unb anfgeroadjfen finb.

®ic ^agb auf oermilbertee Oiinbüief) ift giemlid) fdjmierig

unb mir erlegten mä^renb ber ganzen ^eit unferee Stnfentfjalteä

in Orboe nur oier 33utten. 1)ie 1( oeranftalten gar

feine ^agben auf biefe 'Zfnere, ba fie fid) immer nod) fürd)ten

noc^ Crbo§ gu fommen, aubererfeite aber and) bae ftarfe X^ier

leicht einen ®d)uB aus einer glattlaufigen ;Buntenf(inte, beren

Äugel gcroüf)nlidi ane einem 2'tiidd'}cn @uf3eifen ober au§ einem

mit 93Iei bcgoffenen Steindien beftefjt, aueljält. Senn man

befonbers im 3Binter regelred)te 2;reibjagben im @ebüfd)e, in

fic^ ba§ 3>ief) aufljält, anftellen mürbe, fo mürbe man

oI)ne (Sc^wierigfeiten groBe a)?affen biefer Xljiere erlegen, beren

3at)I, wk bie lObngoIen annet)men, ficf) in Crbo^ auf nafjegu

gmeitaufenb ®tü(f belaufen foü. 1)iefee ^) mirb o^ne ^^^eifel

mit ber S<^it auegerottet ober oon ben nad) Crboe gnrüdfefjrenben

DJbngoIen eingefangen mcrben. ^ier giebt feine fo ungeheuren

g4äd)en unb futterreidien SBetben, toie in ben ©raeebenen ®üb-

amerifae, wo befanntlid) un^ä^Iige .gerben oon menigen @jem*

ptaren, 1 aue ben fpanifc^en Äotonien entflofjen finb,

abftammen.91 fagen, baf3 furje Qät bem (Sinfatte ber

in ben ^iefigen ©teppen and) oermilberte @afe
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gelebt l^aben, treibe jebocf) öon bcn $ÖöIfen ausgerottet tiiorben

ftnb. 33erilberte ^ameelc treiben fid) nod) in nidjt großer

"^! um^er unb c§ gcinng un§ fogar eine, unb ) ein

jnngee, 3U fangen.

1)a§ erfte dMal ftieJ3en n)ir in einer Entfernung öon nngefäfjr

brei^ig vQilometer mcftlid) üom Älofter^=) auf Siinbniefj.

wir feinen 2?orrat^ an g^Ieifd) Ratten, fo entfd)(o]fen wir

une üon biefem fo günftigen Umftanbc ?hi^cn 5U ,^iel)en, um unS

9ial)rung 3U nerfrf)affcu. Unfere ^agb miJ5(ang jebod) anfting(id)

unb gttjar beeljalb, weil wir 3U fel^r auf bie Stmnpffinnigfeit

ber tüfje redjueten. Gublid) gelang e§ mir am britten Xage

frü^ SDtorgenä mid) fefjr na^c an gwei, 1 mit

einanber im (^jebüfdje fämpften, f}eran3ufdjleidjcn unb iä) erlegte

beibe mit §mei ©c^üffcn aue meiner ^agb6üd)fc.

©icfer ^att mar für un§ ein freubigcc^ Sreignif3, bcnn nun

fonnten mir uue einen 33orratI) üon y^i) fü^' bie fernere

9?eife trocfuen. 9tadjbem mir bie befferen 2;^ei(c ber erlegten

3;^iere in unfcr Qdt getragen fjatten, matten mir un§ baran,

fie in bünne ©tiicfdjen 5U 3erfd)neibcn> um fie an ber @onne gu

trocfnen. ©iefer ^öber lodte eine ^abidjtt ^erbei, unb

mir maren genötfjigt, -bae gnm Xrodfnen aufgefjängte i^^]<i) mit

ber ^'lintc in ber .^anb jn bemalen. bcn ^abidjtcn

erfcfjieuen and) mei^gefdimänjte @cier (Haliaetos Macei) unb

gelangten l^ierburd)^ in unfere Sammlung.

©0 lange ba§ ^-leifd) trotfnete befaßten mir une mit fyifd)'

fang im auiSgetrodneten Wrmc bee ßf)uan=d)e, an meinem unfer

3elt anfgefdjiagen mar. ^ier Ijicit fid) in nidjt grof^cn unb

nid)t tiefen, in beucn ba§ 2i>affer nidjt auiogetrodnct

war, eine 9)?enge 1]) auf, fo |" wir mit uufcrm nidjt grofjen

9fte|e, ba§ eine Sänge üon fed)§ Dieter fjatte, in furger ^cit

fedjeunbbreiBig bhS üierunbfunfsig Kilogramm Karpfen unb Söelfe

fingen; bie le^tere ?(rt finbet fid) fefjr Ijäufig im Sfjuau^^e.

95on ben gefangenen tyifc^en wäljlten wir für une bie beften

am unb liefen bie übrigen wieber ine SBaffer.

®ie ^agb auf 9iinbtiiel} unb ba§ Xroifnen beg ^teifc^e§

jwangen une, ad)t 2;age auf einer unb berfelben ©teile 5U üer=

bleiben. ®afür waren wir aber für lange Qtit mit 9ia(jrung

tterfef)en unb wir fonnten fd)ne(I norwärte gefjen unb biefe^
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um \ü ineljr, bte 'lyioxa \ g-auna

6fjuan=d)c=2;ljale fein ^utere)je mefjr boten.

^m 19. S(uguft mad)ten mx une auf ben 2Beg. 2Bie

frül^er fo 509 fid) aud) fernerljin ber (Sanb ber Hufuptfdja ju

unjerer Sinfcn, lyäfjrcnb 3 unjerer ^1 bas SI;uan=djc=3^f)aI

unfern beftimmte. @teltenn)ei)e fjinberte une 11§ ©ebüjd)

bebeutenb am 23Drbringen unb auBcrbem fc^te eine 2 uon

9)tüden unb üciner fliegen foniol)! une unfern Äameelen furdjt-

bor gn. ®ie Slameele leiben bnrd)au§ uid)t biefe ^nfeften,1
man in ben Sßüften ber mongolifdien^ nirgenbe finbet.

3(m erften Xage nnferee 3)Zarfd)ee 11 mir an

ber Ueberfäljr ©nrbunbutij (5mifen 93autu unb 1)
befinben fi im ©^ brei Ueberfäl;ren: S)f d)ü = bf in= f u,

©urbunbutij unb 90cantin), in bereu 9iu^e am Saume
ber 33}üfte Äufuptfa ber fleine ©aigfce gleidjen liegt.

3Btr ijalKii biefen @ee nidjt felbft gefeljen, ber, ben STngaben

ber 3D?ongoIeu, gegen üier Kilometer im Umfreife ^at. S)ie

(SaIfd)ite auf iljm Ijat eine ®ide üon 15 5 60 (Zentimeter.

bcm ^inuiegfdjüffen bee Salzes befaffen fi 6I;iuefen unb

if)nen gemiett)ete 93bngoIen; mirb ben 1;= ftrom=

ubn)ärt§ auf 33arfen l1erfifft.

ß'ine gmeite iDJerfmürbigfeit, mcldje unr einige^ fpäter

in biefer @egenb fauben, finb bie Üiuinen einer altertf;ümli

<Stabt aue ben ^^^ten ®fdjengt§=S§ane. "^iefe ^iftorifdjen Diuineu

befinben fi in ber Äufuptfdjifanbes in einer ©nt«

fernung üon breiJ3ig Kilometer nom Ufer bee gelben ^tuffee,

t)on mo oue fie iemIi gut gu fefjen finb. ) ben

?(u§fagen ber?1 mar biee eine befcftigte unb fc§r gro^e

(gtabt. ^ebe 2-dU ifjrer quabratifdjen fjatte eine Sänge

non fünfgel^n £i (gegen 8 Kilometer) bd einer |)ö()C unb ©icfe

oierjefm 93tcter. ^m ^nuern , 1 eine

Xiefe I)uubert 2)?eter Ijatten. ^egt ift mit Sanb

oerfd)üttet, unb nur bie Stauern allein finb nod) ftellenweife

gut erljalten. S3efonbere Segenben über biefe Stabt Ijaben mir nit
gcfjört; bie?1 fagen nur, baf? biefe ®tabt auf ^efet)I

Sfd)cngie=ßt)au5 cxbant morbeu ift.

®ie ©ommerfji^e, 11 gegen bie 9)Zitte Stuguft ctmaö

nodjgelaffen ^tte, begann im britten drittel bee 93ionate mieber
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Ttiit bcr früheren SDZac^t 311 fjerrfcijen iinb ticnirfa^tc nnifirenb

bcr Steife incle Ciialcii. SBciinglcid) wiv immer beim 9=
cjvaiieii aiifftanbeu, fo ci-fDvbcrte §> Sinpiid'cu iinferer@, § 33elaben ber ^ameele unb glcidjgeitig mit biefem

bie ^ii^crcitimg bc§ Xfieeö unb bae 2;rinfcn beffelben, — ofjne

bae ja bcr bcr 9.a]al um uidjte in ber

SBelt fic^ auf bcu 3ßeg begeben untrbc, — gtüei brei, ja oft

mcl)r Stunben, fo [ mir une erft auf ben 35}cg maditcn,

menn fidj bie vgonne fdjon jicmlid) ^od) über bcm ^ori.^outc

befaub. 5Im |)immel aber mar I;uufig nic^t bae fleinfte SSöIfdjen

gu bemerfen, unb meldte f)äufig ni^t ber geriugftc Suft3ug

unb atlee biefcS bicntc un^ ak- uuangcncfjmee 2Sor3cid)cn cinee

I)eif3cn 2agc!?.

5Bir hielten immer mäljrenb unferer ^aramaneureifc eine

unb biefelbc Crbnung iuuc. ^d) ritt mit meinem 93cg(citcr bcr

^aramane üoran, bcmcrfftclligte mit ifjm bie 3(ufna[jme, fammcite

ober mir fdjoffen S^ögcl, bie une in ben ®d)UB !amen;

bie belabcncn Hameclc aber, meldic mit bcu 93nruubufe eine

ane anbere gcbunben maren, mürben non ben Äafafen gcicnft.

©iner üon biefcu ritt üoran unb füljrte bae erfte Ä'an.'.cl an

ber Seine unb ber gmeite Äafaf mit bcm 91, menn ]id)

eben ein foldjcr bd une befanb, bcfd)fof3 ben ^iiß-

(So gingen mir gemi3fjnlid) 3mci ober brei ©tunben mäljrenb

ber ^ü(;Ie bce^; eublid) tjat fid) nun aber bie Sonne

jef;r Ijod) crfjoben unb beginnt unaueftcljlid) brennen. Sfuio

bcm glidjenbcn bcr 3i4iftc ftrömt bie ^pil^e mie am einem

Ofen. SDtarfdjircn mirb fefjr fdjmer: man fül)lt ^opf=^| unb ©djminbcl, ber Sdjmcif, ftrömt ©cfidjte unb

üom Äörper, man füljlt oollftänbige ©ntfräftung unb

(Srfdjiaffung. ®ie 2:f)iere leiben nidjt meuigcr al§ mir. ®ie

^ameele gcfjcn mit anfgefperrtem ?1 unb finb in @c^mei^

gebabet, al§ ob fie mit SBaffer begoffen miiren; felbft unfer

uncrmüblidjcr 5^^uft geljt fdjon nur im (Sdjritt mit gcljängtem

Äopfe unb ©d)man3e. ®ie Äafafen, meld)e gemöt)nlic^ Sieber

ünftimmen, finb ftill gcmorbcn unb bie Äaramanc fd)Icppt

fid) fdjmeigenb fdjrittmcife oormärte, ob einer bem anbern

§ traurige ©efütjt, me(d)c§ i^n beljerrfd)t, nid)t mit3utl;eilcn magte.

SBenn günftig ift unb man untermeg§ eine mou'
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goltidje ^urtc ober [1| ^-anfe trifft, fo eilt man im oolTen

Saufe auf fie ^u, madjt Äopf unb , triuft fclbft Sßaffer

unb tränft bic ^ferbe unb ben .^unb; ben erljt^tcn ^ameelcn

aber barf man fein Sßaffer geben. biefe Grleid)terung

f)ält nidit für fange nor; uad) einer Ijalben Stunbe, I;äufig aber

in nod) für3erer ^u]t, ift allee trodcn wk Dorther unb tüteberum

öer5eljrt ben iO^enfdjen ber brennenbe 1)urft.

(Snbüd) mirb'e DJZittag, — man muf3 aii§ galten benfen.

„^ft'g wdi gum 5ßaffer?" frage id) einen, ben

untermegg treffe unb gu meinem ?(erger, \) nod) fünf

ober fedie Hitometer marfdiiren [. ^cadjbem man enblid) an

einen Srunnen gefommcn unb eine Stelle für bas ^ett au§=

geroäf)It f)at, mad)t mau fidj an§ 9^ieberlegen ber ^ameele unb

5(blaben ber Äiften unb llaften. T)ie 3:^(jiere finb an biefee

geraötint, miffen, um ma§ fid) Ijanbelt unb legen fid) felbft

fd)nell auf ben. (^m Sommer burfen bie ^ameele nid)t

gleidj, nad)bem iljuen ba§ ©epäd obgenommeu morbcn, getränft,

nod) auf bie u?eibe gelaffen werben. mu^ fie üorfjer

gegen jmei Stunben fjieroon 3urüdfjalteu, bie fie fid) abgefütjtt

.) 9^un madjt man fi ane Stnffteueu be§ ^^^, in

allce 9?otfimcnbige gefdjafft wirb. ®iefe@ werben

an ben 3Bäuben placirt, miifjrenb in ber älJttte eine ^i^abede

auegebreitet mirb, meldje Säger bient. 9luu mirb Strgal

gefammclt unb ^yormtljee ge!od)t, meld)er fowo^I im SBinter^

a[§ aud) im ©ommer unfer gemö{)ulid)ee ©etränf gemefen ift;

befonbere mar bieg bort ber ^yaU, wo bae Söaffer fd)Iet war.

)Rad) bem Jfjee orbnete id) mit meinem Begleiter, bie bae

9Jiittageeffen fertig würbe, bie wäfjrenb be§ 93iarfd}e5 gefammelten

^f(an3en, ftopfte i^ögcl au§ ober benugte einen günftigen Slugen-

blid, um bie im Saufe bee^ gemadjte ?(ufuaf)me auf bie

^arte äu übertragen, ^n bewohnten ©egenben würbe biefe

Arbeit gewöt)nlid) einige 11 unterbrodjen, weil bie

aue ben natjen gurten Ijerbeifamcn. ©iefe ungebetenen @äfte

beläftigten un§ mit allen mög(ien ?yragen unb bitten, fie

uue berma^en gum Ueberbruffe würben, bap wir fie

baoonjagten.

:^nbeffen erinnerte ber leere? fe^r ftar! baran, ba§

bte SJ^ittagejeit ba ift; tro^bem muJ3te man aber warten,
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bic Suppe ^afen ober ^cbfjüfjnern, mdd)c iinkxmiß cjc=

fdjoffcii, ober aii§ einem bei ben ?1 gefauftcit

Rammet fertig mar. ©ine |)ammelbrnf)e ar übrigen^ im nn§

eine fSeltenfjcit, ba esS oft unmöglich war, einen ^"^ammcl jn

fanfen, ober man iljn fef)r tljener be.^afilen mnf)te; bcc^iatb mar

bie ^agb immer bie ö^uptqneUe unjerer Oialjrung;?mitte(.

tlngefäljr5 ®tnnben unferer Wnfunft am Sagerpla|e

nnfer ^tittagcffeu fertig nnb mir madjten nne mit wafjrem

Söolf^appetite an baffelbe. X'ie 95ebiennng mar bei nn^o eine

fe^r einfacfje nnb entfprad) unferer Sage; ber! be§

^effel^, in raeldiem bie euppe gefod)t mirb, biente ak- Sd)üifel,

plgerne (gdniffeldien, an^3 benen mir 2:f)ee tranfen, uertraten bie

®te(te ber^ nnb bie eigenen ^-inger ucrridjteten ben iSienft

einer @abel; Sifdjbeden nnb ©erüietten mürben nid)t"angemenbet;

fie gefjörten nidit orbnung^mäf^igen 5(n§riiitnng.

9)iittag€4'lfen banerte nidit fange ; nad) bcmfelbeu mnrbc mieberum

g^ormtfjee getrunfen, bann madjten mir ©jcurfionen ober gingen

auf bie ^agb nnb unfere Äafafen nnb ber gemietfjete 93iongofe

hüteten ber 1) bie Äameele.

:^nbeffen mürbe St&enb. erIofd)ene g-ener mürbe

mieberum ange5Ünbet unb mürbe ©rü^e unb 1) gefodjt.

S)ie ^ferbe unb mürben in bie {) Qutc§ ge=^

trieben unb bie erfteren angebunben, bie festeren aber auJ3erbem

neben unfere©, ober nid)t mcit iion biefen nieber=

gelegt. So ginge § bie Tiadit angebrodicn, bie Xage^tiitje

öerfdjmunben mar nnb ftatt iljrer frifdje 5(beub!ü()(e Ijerrfdjte.

^Run atf)meten mir leidster in ber erfriften Suft unb fefen
erföpft ben 9JMf]fc(igfeiten beö Xagee rnfjig ein, um —
üon unfern Jfjaten ju träumen . . .

,

Üßäljrenb einee berartigen ^Spaltes am S^uau==e=Ufer

unter bem 9teitpferbe meinee (^efäfjrten ein Stüd bee fteilen

Ufere ; ba§ %{) ftür5te in ben 5^1"5 unb ertran!. Sy mar

biee für un§ ein fcljr fnljtbarer i^erluft, ba fein anbereS 9teit=

pferb ^n fanfen mar nnb nun ;perr ^$t}l5om ge^mungen mar

auf einem tameele jn reiten. { Sd)u(b an biefem i^ertnfte

fiel auf ben ®füIbfd)iga, ber eben unfere Zi)kxt

^ütete unb ber ft, ftatt feine ^f(it gu erfütten, im öjebüfdjc

ftafen gelegt fjatte. ^m 5((tgemeinen nerurfate une biefer
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d){itcfirte 9)iDngoIe feljr niele Unannefjmlic^feiten. SBir bitten

iljii iiod) im 9)ciiui=ulQ-'@c6{rge gemtctfjct uub gaben il;m1
fünf San unb freien Unterf)att. ^m ^Tnfange toax feine g^ül^rung

giemlid) erträgtid); faum Ijatten mv jcbod) ben non Dvboe

betreten, al§ aud) 1)fd)ü(b|d)iga unausftetjlid) gemein mürbe,

äßir motten gar nidjt baüon fpredjcn, ba^ er gu faul mar, um
and) nur einen überflüffigen <2d)ritt gu tl;un, 5. 33. SBaffer

I;erbei gu bringen, Slrgal 3U jammeln, bie Äameele ^erbei gu

treiben u. f. m.; aber er ganfte unauftjörti^ mit unfern

tafafen unb nerfndjte fogar gegenüber mir unb meinem

93egteitcr auffäffig ^u merben. 9cad)bem ®]d)ülbfd)iga hierfür

eine einbringtidjc (Srmoljnung erljalten tjatte, mürbe er t)Dr[id)tiger,

obgtei er mie früfjer ^ gum (Sjceffc faul blieb.

Um atten feinen^ bie Ärone aufzufetzen, ^atte er

fid; irgeubmo eine anftedenbe geheime Äranfi}eit getjult unb

Der^eimlidjte biee fo lange, ale mir burd) augefiebelte ©egenben

reiften, ba er moljl aijnU, baj3 id) ifjn fogleic^ üon mir jagen

mürbe. mir nun in ben Zi)dl beg Sf)uan=d)e=XfjaIe§ famen,

in meldjem man feine 33emoljner finbet unb mo es nidjt möglid)

mar il)n fortpjagen, fam ®fd)ülbfd)iga ^u mir unb mad)te mic^

mit feiner Sage befannt. iaiin Ieid)t uorftctten, mie

angeuefjm une biefe Ueberrafc^ung mar, um fo me^r, ale bie

Ätanftjeit fc^on einen brotjenben ß^arafter erreidjt ^atte unb

mir !eiu 9J?itteI fjatten, fie gu t)eilen. 9tun af3en mir aber aue

einen unb benfelbeu ©djüffeln unb lebten gemeinfd)aftlid) in

einem ^elte, fonnten alfo leicht angeftedt merben. ^iefee mar

für une fürd)terlid)er, al§ atte Räuber, mit benen un§ bie Se=

mo^ncr bee Sanbc§ gefdjredt fjatten!

Sätjrenb beö ganzen ä)Zouats ?(uguft blieben mir mit bem

angeftedten ©jdjülbfdjiga gufammen unb fonnten une crft

unferer Stnfunft in bcr ©tabt ©tju^dju imn itjm trennen.

©egen adjtgig Äitometcr oberhalb ber genannten ©tabt tritt

ber Sßüftenfanb ber Äufuptidja am entgegengcfel^ten Ufer bee^^ auf unb biejee mirb auf bcr Oftjeite bee ^'^"ffc^

ungemein uufrud)tbar. «Statt bce <8anb)aumee treten nun niebrige! auf, meldje attmäfjtid) fjöt)er merben unb enblid) gegenüber

öon 1;= in ben tjo^en felfigen ©ebirge^ug STrbug^uIa
übergefjen. ®iefer 9?üden giefit fi am (5:1;= Ijinauf, nöl^ert
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fic^ if)m immer me^r imb tritt nn ber ©teile, wo am

eiittjetjcncjejc^ten Ufer bte groiltu'ti^e ^ette bc§=] @e=

birgee beginnt, faft gang bid)t an ba§ Ufer ^eran. (^ic aJiongoIen

be^anptcn, bafj ber 5(rbu§=ufa fid) bem (Sf)uau=c{)e=Ufer § anf

fünf Kilometer näfjcrt, an bcffen liufen Ufer fogleidj ber 211a-

fd)ancr 9?ücfen beginnt.) Sine mongoIifd)c Scgenbe fagt, ba^

einer ber ^-eljengipfel bee 5(rbn§nila, ber platt ift raie ein,
bem *Sd)miebc ©idjengic^^Stjansi ai§ 2([ gebient t)at. ©iefer

(Sdjmieb mar yon nngcwü(jnlid)em ^^udijc, fo bafj er fi^enb

nod) bei Seitem ben ©ipfel überragte nnb auf ifjm bie önfeifen

fnr§ ^ferb bce grof5cn ^ricgcre fdjmicbctc.

5(m 2. (September famcn mir in Si)n=d}u an, meldjes^ am

Seftnfer bee S()uan=d)e liegt, anf bae mir überfe^en mn^ten,

um unfere] nad) 3((a=]d)an fLH-t5nfet^en. 33efud) üon

S)t)n=djU üerlief für une nid)t oljnc Stbentener, bie fogar meit

unangenehmer bie in 33antu verliefen.

3öir maren nod) einige Kilometer non ber @tabt entfernt,

bie Sf;incfen nnfcre ^aramane bemcrftcn nnb nun Ijanfen=

meife ane ben Jf;orcn ber Stabt (jerausftrömten, üon mo man

bequem in bie^ fdjanen fonnte. ^anm maren mir gegenüber

ber ©tabt angelangt, fo fa()cn mir and), | eine !^arfe mit

fünfnnbäman^ig Solbaten oom Ufer ftiejs, , nadjbem fie in ber

^) unfereä ^eltee gelanbet maren, gu nne famen nnb ben^ forbertcn.

3Sir fjatten unfer Qdt am Stjnan^dje gerabe gegenüber ber

©tabt anfgefdjlagen nnb id) fenbctc ben a)iongo(en ©fdjütbfdjiga,

ben bie ©olbaten begleiteten, mit bem ^affe an ben d)inefifd)en

33orgefe^tcn. ) einer f;alben ©tnnbc fcfjrte ber 2JiongoIe

3urüd; mit ifjm fam ein 33eamtcr, ber mir crüärtc, [ mid)

ber 3}?anbarin ju fetjen münfc^t nnb bittet, iljm mein ©emetjr

nnb meinen |)nnb 3 geigen. 1)fd)ü(bfd)iga fjatte ifjm motjt

über beibc 3)iitt()ei(nngen gemadjt. '^cadjbcm iä) mid) nmgct(cibet

^atte, fe^te in einer 33arfc über ben S()nan=d)e, naljui aber

meinen bnriatifd)en Sl'afafen nnb ben^ mit. Scl^terer

mnjste nn§ uU ^olmctfdjcr bicncn, ba er fcfjr gut djinefifd) fprad).

Sannt mar bie 33arfe am anbern Ufer angelangt, fo nm=

ringte une eine fo ungeheure 9)knfd)enmcnge, ba^ id) glaubte,

baf3 fämmtlic^e^ üon ©iju-dju t)erbeigeftri3mt finb.
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^icfe ®tabt ift übrigcue gar nid)t qxü]] imb wax üou beii^ gcrftört; nur bie Umfaugemaucr auä Sentit

crtjaltcu, 1 laum eine Sänge üon V2 tilometer Ijat

nnb fo fd}n)ad) ift, ba^ man glauben nmfj, rcidje ein ®1
mit einem ©id)entnü|)pet f)in, um an ber erjten beften ©teile eine^ gn mad)en. 21[ ber (^arnifon Ijat 1)= feine

95); bie 93efa^nng bejtanb nrfprünglid) au§ taufcnb,
bod) jet^t betrug fie, in g^olge ber ©efertion, faum bie |)ätfte.

;^n 93egleitung be§ gangen 9)?enfd)entjaufen§ begaben wir

un§ in bie Umfangemancr, mo un§ einige Oifigiere entgegen

!amen. ®ie iniefen une eine g^anje an, in n)cld)cr mir märten

l'Jiüugolijcljc ilaimUerie.

(9iad) einer ^s[)otpgrapl)ic bc§"33avoii§ Cftcn-Sadcu.)

mufsten, bie un§ ber^, ber tommanbeur ber gangen

^arniion mar, rufen liefs. ®ie un§ eingeräumte ?^anfe mar

ba§ Quartier einee Offigiere; troljbcm unterjdjicb fie fid) fomotjl

burd) iljr ?(euf5erc§, mic burd) ilir ^nncrce nur fcljr meuig imn

einem gemötjnlidjen ©d)mcine[tatte. % @d)mud Iiingen an bcn

SBäuben lange ®d)nüre mit tnoblaud), bcjfcn auegegeidjnctcr

<3cxnä) gur |)armpnie ber gangen 2tu§[tattung nollfommen pajite.
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) ungefähr gefin 2)tinuten tüurbe une mitgct^eilt, baJ3

ber SSorgcfe^'.tc une eriuarte unb toix begaben une in feine g^onie.

9)Zanbarin jaf3 in einer gelben 2J?antiu [;intcr einem 2ifd)e

unb fragte mit[ (Srnfte, mer id) fei unb n^onad) id) in

biefe (SJegenb gefommcn bin? |)ierauf ern)iebertc id}, | i<i)

aue 9feugicrbe reife, bei biefer ©elcgenljeit ^ftan^en gu

SDIebiciu fammte unb inigel au^^ftopfc, um fie in ber .^")eimatf)

gu geigen; anJ3crbem aber ertlärte id), baf? id) einige SBaaren

für bie 9DlongoIen Ijabe unb [ie an biefc ücrfanfe, [ id) aber

ebenfo wie mein Segleiter 33eantter bin, maß in nnfcrm "pefinger

^affe gefagt.

„@ncr ^af3 aber ift gemif3 falfdj, bcnn feine ©iegel unb

feine Untcrfd)rift finb mir unbefannt", fagte pli3t^Iic^ ber-
barin, üljue feine anfgcblafene ^ofe ju änbern. Srntmort

Ijieranf crmicbcrte id), baf5 id) taum einige wenige d)inefifd)e

Söorte ücrfteljc, folglidj and) felbft feinen ^[ fd)reibcn !ann,

mit d)incfifd)en ^-abrifanten biefer 9(rt feine 9^e!anutfd)aft

^). „\§> für SBaaren Ijabt ^Ijr?" futjr ber QJiaubarin fort,

„(^rölltentljeilg ^cfingcr, für bie geu)öl)nlid)cn 3)?ongolen, ba mir

alle ruffifdjen SSaaren bereite yerfanft Ijaben" — mar meine

Sfntmort. „?tber ^Ijr t)abt and) Soffen?" „®ie finb nidjt oer»

Üinflid), ermiberte id), ba mir nad) ben 2:ra!taten !ein 9tet

f)aben, fotdje SSaaren eingnfüljren. @) unb 9kt)oIüer bienen

un§ nur gnm (2d)ut^e gegen ^^." „^^ ^i^^^ einmal Sure

Ö)emel)re unb fd)ief3t mit il;m nad) bem 3icle-" if<55ut, entgegnete

id); geljcn mir auf bie (Strafe." ^d) l^attc eine Sanfafter*

boppelbüdjfc mit mir unb ber ^!afa! eine ®d)rL->tf(inte. 9^it

biefer erfd)Df3 id) eine <Sd)maIbe im 3^Uige unb mit einem

S3üd)fenfd)uffe 3erfd)metterte id) einen al§ Qid aufgeftellten

Riegel. 1 ber d)inefifd)e S3eamte biefe Öiefultate fal), münfdjtc

er felbft 5u fd)ie^en, traf aber felbft aue | 9Ml)e nid)t

ba§ 3iet.

^nbeffen mürben einige alte engtifd)e 9)KIitairgeme^re unb

^Dppelpiftolen, um fie mir gn geigen, f)erbcigcbrad)t.

9}knt>arin Inb ein (^emeljr unb fd)Df3 nad) einem Steine an§

einer (Sntfernnng öon siDangig @d)ritt, üerfefjite aber and) biefeio

^iel; I)ieranf '\d)ü^ er nod) einige 9)tale unb traf enblid), id)

glaube nad) bem fünften ©d)nffe ba§ ^iel. erfreut über biefcn



192 günfte§ ta^Dttet.

Grfolg begab fid) bcr DJ^nbarin in feine ^-^; une führte

inon ine Cuarticr einee £?ffi3ier§ unb 6rocf)tc uns eine Sßaffer*

tnelone, Xf;ee unb eine unbefinirbare ©uppc, — war biee

fic^tlic^ eine Sett)irt(;ung.) einer falben Stunbe tüix lieber ^um SDlanbarin

berufen, „^ bin üerpflidjtet ßuere ©adjen ^u renibiren unb

ein 33er5eid)niJ3 berfelben anfgunefjmen, fagte ber -Dianbarin;

erflart mir wie üielc SÖaffen i^r fjabt unb1 t fie finb."

„®ut, fagte ic^, ic^ bitte." (£ !am nun ein Schreiber,

in fe^r eingeljcnber Söeife auffdirieb, luie oiel Süd)fen, glatt^

läufige ©^, Oieuolucr, ^uluer, Slugeln u.
f.

w. tvix ^aben.

^nbeB gan^ finjter getuorben unb man erleudjtete bie

g^anfe bee 9Dknbarinen mit einem Xalglidjte unb einer Dlodit-

lampe, in meldjer Sefamöl .
^e^t bauerte bie ^(ubicng nidjt mefjr lange; bcr 93lanbarin

bat nur, i§m eine 5Büd)fe ^u öerfaufen, unb ale i(^ it)m biefee

abgef dl lagen ^attc, befafjl er, une jyieber über ben 5^=
gu faljren. 9(Ie mir in unfer ^clt traten, fanbcn mir §u unferer

^reube unfern ^auit in bemfelben; er mar mit une in bie Stabt

gefahren unb bort ab^anben gefommcn. Sttlem 2(nfd)eine

mürbe er bee SBartcne mübe unb fdjmamm, cingcfd)üd)tert burd)

ben Samt ber 3)?cnfd)enmaffe, unter bm Sfugen meinee 93cgleitere

über ben gelben g'^uj? äurüd.

? nädjftcn DJZorgen erfc^ien in alCer ^rü^e hti une du

33eamter, ben gclju Solbateu in 1)ienftfleibung, b. i). in Sloufen,

begleiteten unb erftärte une, ba§ i^n ber 3)?anbarin gefenbet

l^at, um unfere ©adjen gu reoibiren. S)ie iRenifion begann,

mürbe aber in fefjr nadjiäffiger SBeife auegefufjrt, fo | meine

Äartcnaufnafjmc,1 idj ganj auf bem 93 oben einee Äaftene

ocrma^rt fjatte,! biefe ^ataftrop^e überbaueiie. Ucbrigene

mar ber Umftanb ein (^lüd für une, baß eben unfere Suppe

gefodjt murbc, am1 bie ©olbatcn altee }^^ki']d) f;eraue=

geftofjlen Ijaben; biefee @efäft mar für fie meit mid;tiger, ale

bie 9teoifion unferer ®.
dlad) ber Üieoifion erüärte ber Scamtc, [ mi ber

ä)?anbarin bitten liep, i§m einen Ü^eöolDcr unb bie Süd^fe,

i geftern bd mir l^atte, jur 2(nfid)t gu fenben. 5(nfange

Ijatte i feine Suft biefe ©egenftänbc ju geben, ( mir jcbod)
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ber 93eamte fagte, t§m fein 2>Drgefefeter erflärt l-jai, \iä)

oi)iK fic :1 üor {§m ju seigeii, übergab \ fie tfjm mit bcr

Sebingung, |' man fogleid) eine Sarfe nn§ fenbc, um

une anf:5 anberc Ufer bee ©§= f^affcn.? 33erlauf einer fialbcn 2tuube fam bie

Sar!e, auf bie luir alle unfere Sad) cn lubeu, um fie anl anbere

Ufer 5U fc^affen. ) ben Äamcelen oerfprac^ man lieber 3
fommen; bei ifjnen blieb mein 93eg(citer unb ein ^afa!.

(yiaä) einer ^^otograp^ie beö Saron Cfteu^Sacfeu.)^ bie über ben g^(uf5 gefafften ©egenftänbe im

^ofe einer ^anic, am Ufer bc^o Sfjuan=d)c ftanb unb1 Saljmaga^in biente, untergcbvadjt waren, ging id)

3um SOZanbarin unb bat if)n, 5U befel^len, ba^ unfere

.^ameele über ben ^^f^B Qcfdjafft merbeu, fotuie and), bafs er

nn» ein bittet weitern 9?eifc nadj a=fd)an geben möd^te.

hierauf erwibertc mir ber ^Zanbarin, ba^ er perfönlid; unfere© p reuibiren wünfdjtc, nnb begab fid^ fogIei mit
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mir baf)in, wo fie aufbeniafirt maren. 3Bäfjrenbbem ber?
unfcre |)6 betrurf)tete, nafjm er ein.^elne Saiden,1 {f)m am
meiften gefielen, unb übergab fie feinem Wiener, inbem er oorgab,

| er fie genaner unterfuc^cn unb fie une

roiebergcbcn werbe. (Se une ein ^aar einläufige ge*

gogene ^iftolen, ein Ütenolyer mit .^äftc^en, ein 1)1, gwei

^uber^ijrner, eine Saterne unb ein Snd) @d)reibpapier genommen.

?(I§ id) falj, baf3 fidj bic Oienifion in eine 93eraubung,
befüf;I idj meinem Xsolmetfdjer, bem i^lanbariu 5 fagcn, baf3

mir nidjt in ber 9(bfid)t f)ergefommen finb, um une berauben

laffen. djinefifdie öeneral begnügte fid) nun mit ben fd)on

genommenen ©cgcnftiinben unb üer^iditete auf bie mcitere Dreoifion.

^nbeffen Ijatte man bk ^ameele immer nidjt über ben

g'tuB gcfc^afft unb man nmdjte bie ^fneflndit, bafj fid) ein Sturm

erfjoben fiabe, bie Zbjkxt alfo ertrinfcu fi5nnten. 3Ue id)]
enblid) encrgifdj gegenüber bem ä)canbarin auftrat, befat}! er,

unfere 2;^iere ^erüber5uidjaffen. S)iefe !onnten jebod) megen

bee fjotjen Sorbe§ nid)t in bie 33arfc gefdjafft merben, unb man

banb fie besfjalb mittels Seilen, [ an ben Äopfen ber

Xtjiere befeftigt maren, an g^afjr^eug unb fd)Ieppte fie fo

burd) ben reiJ3cnben, gegen oierfjunbert iD^eter breiten Strom.

( barf mofjl nid)t erft gefagt merben, baß ein foId)ee 93ab ben

^ameelen, raeldjen bie ^^end)tigfeit ja überfjanpt fc^äblid) ift,

nic^t befonbere ^utraglic^ mar.

^aniu marcn aber bie Äameele über ben ^^ gefdiafft,

fo begab idj mid) and) jum ^canbarin, um ben ^af, 3U fjolen, aber

man fagte mir, baf3 er fdjtafe unb baJ3 idj bi§ morgen märten

!i3nne. .^dj oerlor nun bie ©ebulb unb liep bem djinefifdien

ßJenerale fagen, , wenn er uue ben nid}t abgiebt, mir

and) o^ne benfelben reifen merben, ^ ^^'^^ wegen einer

folgen Sef^ränfung in ^eüng flagcn werbe.

^d) weiB nid)t, mc man meine 3Sorte bem ü)?anbarin

wiebergegeben fjat; einer inertefftunbe erfd)ien jebod) aber=

ein Beamter mit ge^n Solbaten bei nn§ unb erüärte, baB

ber SOtanbarin abermab^ befohlen (labc, ein i^er5eid)nif3 unferer® auf5une()men unb une ) 33i((et nid)t reifen ^u laffen.

I^ür biesmal befränfte jebo bie 9teüifion auf ein*
jäfjlen unferer elften, SeberJoffer unb Säde; bie Solbaten
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blieben jebodi ,5uritcf, inbcm fie norgaben, baß fie unferc@
üor hieben bcfdjü^en foUen, tfjat]iicE)Itcf) aber, um un§ felbft 5.

Unsere Sage ungemein frf)nnerit3 unb bk§> um fo me^r,

al§ un§ beftänbig ein ^aufe jubrimglidier Solbaten umringte,

)1 fid) nerfdiicbene fredje 5fu5fd)reitungcn erlaubten. 3^^
UebermaBe erfranftc nod) einer unfercr v^ajafen, fo ba^ er fid^

nid)t öon ber Stelle rüljren fonnte.

(Siegen ^bcnb begann e§ regnen, bod) fonnten nnr fein

Unterfommen finbcn unb mußten unter freiem öinimet nbcrnad)ten,

wir unfer S'^h im engen öofraume nic^t aufftclten fonnten,

in roeld)em fid] ja and) unfere ^e^n .^ameefe bcfanben. ©ir

mußten une in§ Unnermeibfidie ergeben. 3Sir reinigten einen

fleinen oon ben auf i^m liegenben vQameeleicrementen

unb legten un§ auf ^'i^S'^^'^cn nieber. 3"'" ©lüde fjörte ber

fHegen balb auf: bie ?iad)t fjetf unb bic ©olbaten matten

abmedjfelnb am Xfjorc bee ^ofej.

'am folgenben Xage man une, bis gegen SWittag ^u

märten, inbcm man vorgab, ber ?3?anbarin fd)fafc; a\§ id)

jebod) ge^en modtc, um mid) perfönlid) fjienion 3U,
tüonten mic^ bie Sotbatcn nid)t in bk <2tabt laffen. ^nbeffen

!am einige 9Dta(e ein 3Sertrautcr be§ DJZanbarin«, welker mic^

bat, feinem 23orgcfeMen bie nn§ abgenommenen ©cgcnftiinbe,

unter biefen and) bic Sancaftcrbüdifc, 3U fdjcnfcn. ^cfi iicr=

weigerte bie^3 entfc^iebcn unb fagte, ba% iu) nid)t fo reid) bin,

um bem erftcn beften d)inefifd}cn ©encrale, bcm id) begegne, eine

Söaffe 3U fd)enfcn, mcld)e einige f)unbert 9tube( foftet.

9lad)mittag bradjte man mir bie ^iac^rid^t, ber SD^anbarin

aufgcftanbcn ift, unb glei(^3eitig übergab man mir ba§ ^äftd)en

mit ber 93üd)fe. (56 3eigtc fid) jcboc^, baji ba^ '^nlticrfjorn unb

eine (Sd)ad)tcl 3iiiibf)ütd)cn fcf)(ten. „(Sucr 33orge)ct3tcr l)at non

f;ier 3mei (bJegenftäube gcftotjlen," fagtc idi bcm Beamten, ber

mit bem ^äftdjcn gcfommen mar, unb fenbctc meinen ^olmctfdicr

3um aDkubarin, auf baji er ilmi baffclbe crftärc. ^dj felbft

tüollte nid)t me()r ju iljm getreu, ba id) unter meiner Sürbe

l^ielt, mit einem fo(d)en 9^cnid)cn 3U uerfefjrcn.

:) 33erluuf einer Staube fcfjrte ber 5lafa! 3urücf unb

brad)te mir leere ^uIücrI)orn; bic ^ii^'^f^ütc^en gab ber

13*
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9)lanbariii |' nidjt ab, fonbent crftärte, baJ3 fic i^m not^=

toenbig fiiib. ©leidjgeitig mir ber ^ojaf, baf? ifjn ber

©eneral bcftäiibig gebeten fjat, intd) 5 bcrebcn, tljm bie übrigen

weggenommenen ©egenftiinbe 3U fdjenfen. X)er mit bem tajafen

gefommcnc Wiener martete anf Slntmort; er mnrbe jebod) miebernm

abfdjIägUd) be|d)ieben unb fetjrte 5U feinem ^crrn äurüd. 93ulb

!am berfelbe Wiener micber gu une nnb bat, bem 9)ianburin bic, meld)e er genommen fjatte, gn üerfaufen. Stnfangg

meigerte id) midj t;icrauf eingngctien, [päter jolgtc id) jebod) bem

9?at(;e einee mongolifd^en ^ii^O^" fö^^j^^'id)^), mit meldjem

iä) inbeffen näfjerc 93efanntfd)uft gemadjt (jattc, unb entjd)IotJ

auf bcn |)anbel ein^ngeljen, ftellte febod) bie 33ebingung,

bafs uns fogleid) ber ]] auegcfjänbigt unb ein 33egleiter gegeben

mcrbe. 33eibe erhielten mir nun fel^r fd}nel(; ftatt ber al§> Houf-

:prei§ für bie Sad)en feftgefe^ten 67 2an fdjidte ber SOIanbarin

jebod) nur 50 San unb liejä mir fagen, baJ3 er mir ben 9teft

auegaljlen wirb, wenn er fid) bae näi^fte mit mir fcf)en

wirb, ^d) Wollte wegen bicfcr Kleinigkeit nidjt einmal

einen 5(nftritt mit bem 9)ianbariu fjaben, befat)! bie Äamecle §u

bepaden unb üerlief3, ofjne 9tüdfid)t barauf, ba^ ber Stbenb nafjte,

bie etabt ^iju^dju.

Unterwege fd)lof3 fidj nnS ber mongolifdie 3^^^^3^^^ on unb

er^ä^tte !5, ba|, ber 3}fanbarin crfafjren fjatte, id) fei

entfdjioffen, of)ne feine @rlaubnij3 weiter 5U reifen, er fd)rie:

„idj werbe ifjm bafür ben Äopf abflauen", unb fogleid) ben

iöefef;! gab, eine cor unfern ^(ufentfjalteort ju ftellen. ®ie0

^d)tung, weld)e § je|t ber Europäer in ß{;ina genief3t,

wo für uue feine onbere ^eäeid)uung ej:iftirt, eine§

„überfceifdjen Xenfele".



VI. tarntet

l - d) tt n.

^([Igcmciner ß^arnfter ber 9lla = jd]aiter ÜSufte. — Sie^
©egcnb. — llnfere Dtctfe ben 3?ürbcn bon ?(Ia=fcf)un. — Sie Stabt

St)n = juan = in. — 2)er fjürft öon 3lIo = fcf)an unb feine Söf)ne. — 2)cr

Süma 93aIbl)n4ovbf^i. — 3?erfauf unferev SSaaren. — ®cr je^ige ®a(ai=

Sama. — ^ropf)C3ciung über bQ^j 2anb Scftambntin. — Staat^aubien^

beim g-ürften üon ?Ua=id|an. — Sev Snarfdiancr ÖcbirgÄrücteu. — ^agb

auf ßufu'jämotie. — Urfad}e unferer 5Hücffc^r nad) ftalgan.

fübltd)c Z^dl ber^ @o6t, tueftlicf) öom

•mittlem Saufe beC^ G()uan=d)e, ift niilbe, unfruditbare i"C4iftc,

tüeldje üDu 5.^1011130 (en , bie [id) Clütcii, beiüDljut unb

unter bem ^Mmen 'X I =
f d) n ober X r n § = r b [freiließ

i?on ^efing aue] bcfannt ift. ®ie ©egeub ift ganj mit ^lug^

janb bebed't, mcldjer gegen SBeften § an ben 5^uj3 (S3fina

reidjt, im Süben an bae ®an-fu*@ebirge ftö^t unb im 9torben

in bie unfvndjtbaren lelimigen (Sbenen bc^3 tiniften X^cilc§ ber

^obi übergebt, ^icfe natür(id)en Sdiranten bilbeu and) bie

pDlitifd)e ©renje nou 'i}(Ia=fd)an, )§ im ^?brben mit ßfjaldia

unb ben llroten, in ben anbern ^immelCHgegenben aber mit

(ÄJan^jn uitb auf einer !ur5en Siuie mit Drbog gren5t.

^n topDgra|.i(]iid3er ^infidjt bitbet bie ©egenb eine >1=

ftänbige ßbene, meld)er auer 2Ba(}rf(^einlid)fcit, mie',
ber ©oben einee gro^e« ober 93innenmeeref> gcmefen ift.

§(uf biefeö mcift bie ßbentjeit bee ganjee 2aiibftrid)e§, ber Ijarte

jal3iglet)mige, beffen rberf(äd)e mit ^lugfanb bebedt ift,

jomie bie ©at^feen Ijin, mefdie in ganj nicbrigen
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Sagen fctlben, tüo fidj ber te^te tlebcrreft bcr früheren ©etücijfer

angefammelt Ijat.

®ie S(Ia = jdjaner Süfte Inibet auf oiele Stl)\icx ,
ja |)'

berte non Äilonietern eine ^^lädjc narftcn g^Ingjanbee, ber immer

bereit ift, ben Oicifenben mit feiner brcnnenben ^il^e 5U erftiden,

ober il^n lüä^renb einee Uragane gu ücrfd)üttcn. ?1
finb biefe Sanbf(ädjen fo weit, [ fic oon ben ?1
„2:t)ngeri" b. l). |)immel genannt werben, ^n i^nen finbet

man feinen S^ropfen SBaffer, ficfjt man mebcr 33ogeI

(gängetljier nnb ©rabeeftille erfüllt mit nnmi(lfürlid)en ©djreden

ben ©etft bee 9)?enfd)en, ber in biefe ©cgcnb gefommen ift.

S)ie Änfnptfc^a non Crbos erfdjcint im S3ergleid)e mit ben

3tla=fd)ancr ©anbfliidjen a{§> eine a3?iniaturmnfte. 'I^ubä !ann

man bod) bort, tuenn andj nnr feiten, eine Cafe crbHden, meldjc

mit frifdjen ^ffan^en bebedt ift; I)icr aber finb nidjt einmal

folc^c Cafen. ®er gelbe Sanb äiefjt fidj in nnüberfef)bare ?^erne^

ober mirb burd) meite g^ödjen faljigen 2efjm§ oertretcn, beffen

©teile wiebernm in ber ?täl}e bcr Gebirge nadtee Äieegerötle

einnimmt. SBo eine 23egetation üorljanben ift, ift fie ungemein

dnnfetig unb umfaßt nur einige ©pecien oerfrüppelter Sträudier

unb einige^ Slrtcn anberer '^Pftan^en. Unter biefen unb

jenen muB tnan bem ©ajaul, meld)en bie DJiongoIen ®a!
(Haloxylon sp. [Ammodendron ?J) nennen unb ben ®1
(Agriopbylliim gobiciun) eine fjeroorragenbe Stette einräumen.

^n 2Ua=fdjan bilbct ber ©araul einen 93aum oon 3 § 4

softer |)öf)e, mit einer ©tammbide oon 15 Scntimeter. ©elten

nur finbet man ein (Sj:cmplar, bae 6 SOZcter §ö^e unb eine

©tammbide oon 30 Zentimeter ^at. I;äufigften oegetirt er,

aber immer nur oerein^elt, auf fafjlem Sanbe. >^üx Bearbeitung

eignet §> |)1 biefee nid)t, meil eä fpröbe unb

fc^toad) ift; bafür aber brennt au§ge3eid)net. ®ie blattfofen

unb mic Surften abfte^enben ^weige bee @aj,aul bilben bk

Hauptnahrung ber tameele in 2tla=^fd)an. 5(u§erbem aber ftetten

bie 2}1 unter bem ©^ biefee 93aumee i^re ^urte

auf, unb finb tjier immerl)in beffer ale in ber faf;ten 3Süfte

gegen bie Sßinterfrofte gcfd)ü§t. fagt überbiee, ba^ bort,

tüD ber ®a! mäft, man beim Kraben eince Brunnen^ leidjter

auf äöaffer trifft.
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93cr[n-citimg be§ (Saf ift in 5fra = fd}nn eine je(}r -
; man fluttet iljn nur im nörblidjeu Zl]dk bicfer (b)cgeub.

:^n bcv( lüiidjft bicfcr bi§ in bei* 9cä^e bee 42^ nörbl.

S3reite; l^ier fiubet mau i§u jcbocE) nur fporabijd) in @tnd)en,

bie mit ^^^ugfaub bcbecft finb. 2(uJ3crbem fiubet man beu 2.at

aber audj in Crbiv^ uub ^'Jibam unb ift biefer in %
ßentrafuften 5 ) Xurfcftan l^in üerbreitet.

9bd) nndjtitjcr at^^ ber ®af ift für bic^ t>Du

3tla = fd)an ber @uld)ir uub mau fanu ifju oljuc alk Ue6er=

treibung einen „Segen ber SSüfte" nennen. ®iefe ^f^angc

erreidjt eine ipöfje non 60 (Zentimeter, feiten neu einem Steter

unb uegetirt auf fatjtem g^higfanbe, gemöljulid) aber auf beui

Saume fanbiger, jeglidjcr 23egetation beraubten g-Iädjen. ©iefe

jladjiigc Salspflanjc btüljt im Sfuguft unb i^r fleiner Samen,

meld)er eine molilfdimcrfcnbe unb uabrfiafte Speifc liefert, reift

gegen ©übe September^, ^n regeureidjen ^aljrcn giebt ber

Sulc^ir eine gute ©rutc ; in trod'nen ^al;ren üerfonimt er uub bann

muffen bie 3tla=fd)aner 9)hnigoIeu ein ^aljv |)unger leiben.

, Um ben Samen be§ Suldiir 5u ernten
, fammeln bie

DJbngoIen biefe ^ffau^e unb brcfd)eu fic auf fafjlen (eljmigeu

^ylädjeu, meldje mau Ijäufig mitten im Sanbe fiubet. S)ie

Samen felbft werben erft über kngfamem^ geröftet, bann

in Stampfen non iljren hülfen befreit unb geben ein sicmlid)

fc^madtjaftee , § mit gebrüf)t unb bann genoffen

ft)irb. Sir felbft I;aben un§ in 9(Ia = fd)an mit Snidjirmet)!

genäf^rt unb fogar foldjee mit auf bk 9?üdreife genommen.

@Ieid}äeitig bient aber and) ber Snidjir auc4je5eidjnete§ g-ntter

für bie i^anettjiere ; uidjt allein ^ameefe, fouberu aud) ^iferbe

unb Sdjafe freffen i()n fefjr gern. .'3(uf3er in ':?((ü = fdjan fiubet

man biefe ^f(au3e in Orboe unb in ber SBüfte ©obi, ba

mo nadter Saub ift. Sir fjaben biefe ^flanse and; in ^aibam

gefunben. 2(uf letjmigen Stridjeu madjfeu in ber Ijier befdjrie-

benen ©egeub oorjüglidj : bie i^ u b r g n (Kalidium gracile),

ber St) arm in (Nitraria Schoberi). meldjer fjüufig bufdjige

@rpf)ungen bilbet, bie ft d} I i g e S i n b e (Convolvulus trag-a-

cauthoides)
, meldjen uiebrigcu immer Ijäufdjcnweife madjfcuben

Straud) bie ©fara, b. t). ^gel, nennen, ber gelb*
b e i f u ^ (Arteraisia campestris) unb fjin unb miber bie
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^ u g e I ,3; t e (Caragaiia). 3? Kräutern [inbet man : §riant

(Iimla amopliila); © p f) D r e it (Soplioia flavescens). 3B i n b e

(Convolvulus Ammani) , eine <Specie§ Peganum (Peganum

sp.) , H p 1 p h )• 1 1 u m sp. . 51? i r t» I f r u t (Astragalus

sp.) u. ?(.

^m §(!Igcmeiiicn ift bie ^-loxa bcr SBüfte fcl)r arm, !rüppel-

l^aff, ergebt !aum über bcu itnb modjt einen ^ö6)'\t

imangeucl)men Sinbriid. ^l')icr gicbt feine Sebeneenergie,

foubcrn§ trägt bcn Stempel §> unb ber 3(patfjie

an ]id); § üegetirt mit ficl)tlidjer llnlnft, tüie gejiDungen,

inbem üom armen 5Boben eben nur fo üiel empfängt, §
notfjmcnbig ift, üor bem Untergange ju fiern.

iitic^t reifer ale bie }^ üon -- frf)an ift feine

^^anna. @ri)f3cre ©äugetfjiere giebt ^ier mit 5(uena^me ber

etjara^fnlta gar nic^t;| biefcm %\)\ trifft man ben SSJolf,

bcn 5', ben ^pafcn unb in ben (2afgebüfrf)en §in unb

roiber ben ^gel (Erinaceus auritus?). 25on fleinen ^lagern

finbet mau nur 5mei Specien © u b m r b e r (Meriones sp.),

bereu eine auefdjticfjlicf) im Safgcbüfdje lebt unb berma^cn ben

Soben mit ir;ren |)öfjleu nntermüfjlt , ba^ mau burdjaue ntc^t

über if}u reiten fanu. ©äfjrenb bee ^ f^ört man

\>^ (^equiefe biefer !Iljicre, weldjee eben fo langweilig unb ein=

tönig ift, mie bie 'Duitur üou 3{Ia=fd)au.

Unter beu 2?ögeln ift ber bemerfeneraertfjefte ber (5)[==

b f d) r (Podoces Hendersoni). ber Hon ben^ megeu

feiuee fdjuellen Saufee biefe ^e3eid)uuug, mcldje „gcfieberter ^=
ganger" bebeutet, erl)alten ^t. tiefer SSogel fjat faft bie ©röj^e

unferer 9^aubelfräfje unb erinnert bnrd) feinen ^lug (m ben

SI?iebct)Dpf. ©r ift in. 33cbeutung bee Sortee ein 93ogeI

ber SBüfte unb man fann i^n audj nur in il;ren milbefteu 2;f)eilen

finbcn. .^aum beffert fid) ein menig ifjr 6(;ara!ter, fo üer-

fdjniiubet audj bcr Sljolo^bfdioro. 5fue biefcm ©runbe ift audi

biefer 23ügel unb bie (Efjara-fulta^ Stutitope immer ein unan=

genefjmer 33orbote. 2(uf unferm Scgc trafen mir beu Sf^olo-

bfdjoro W:> an ©an^u, unb fpäter crfdiicu er wiebcr in ^oibam.

^m Dtorbeu ift er in ber @obi ungcfäljr bie 3um 44^2*' uörbl.

breite oerbreitet. 9?ad) 33}eften ju ift biefer 9?ogeI fe^r meit

t)erbreitet; fo faub, ober bcffer gefagt, entbedte i^n bie ©jpebitiou
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f5^orft)t^'§ im ^a^re 1870, öon ber eng(ifcf)en ^egierimg

Ttad) Safjore unb ^arfanb gefcnbet inorben tft.

25on anbern 33ögeln titfft man am fiäufigften: ben Süften-

f l f e ti (SjTrhaptes paracloxus), tu ungefjeurcn©
l^ier^er !ommt , um p iiberrtiintern , Serben (Alauda pisjjo-

letta ? , Otocoris albigula , Galerita cristata ?) , ® m ä t» e r

(Saxicola deserti ?) unb in ben ®ebüfd)en ©perltnge (Passer

sp.). ^Tuf^erbem (jaltcn fid)^ be§ ©ommcre fictnc

^ r n { d) e (Grus virgo) auf, tucldjc fid) mit ©ibedjfen, bte fjier

in groBer 93Zenge leben, crnäfjrcn. e§ fiier feine D^oräfte

giebt, !ommen bie tranidje an bie Srunnen, um jn trinfcn, unb

tuerben, ba fie ^liemanb üerfolgt, ungemein 3ntraulid).

®iefe§ mären fo siemlid) alle ^'ögcl, meldje man in ber

SÖüfte öon ^la-fi^an finben fann. ®ie Sdjaaren ber 3"9^''ögel

Italien Ijier in bebcutenber v*pöf)e unb laffen fid) nidjt nieber.

35>ir menigftene fallen fjier nur an 5l&enben eine |)crbe Äranid)e,( fidj auf ben ®anb feiUe, um bie ?cad)t gu »erbringen,

unb am frühen^ meitcr flog. Selbft ©Ifteru unb Sl'rä^en

fief}t man in ber ?(Ia == f^^iier nidit. ein «Sperber

lommt t)in unb mibcr auf ba§ Qdt be§ Oieifenben, mo^l in ber

Hoffnung, einen^ üom tiefte feines 9)?ittag§maf)I§ ju erfjalteu.

S5on 9?epttlien leben in ber Süfte un3äf)ligc? iiou

©ibec^fen (Pluynocephalus sp. unb in geringerer Stn^afjl

Eremias sp.), man fjier bd jebem ©diritte trifft. ®iefe

@ibed)feu bilben faft anf^fdjIieBlid) bie '?taf)rung ber ^Qranid)e,

auffärbe unb .Spabidjte; ferner !ommen audj uib\i}c üom SIjuan=d)e

m\i) biefer (Speife fjierljer, mit ber fi(^ fogar 23}ölfe, g^ü^fe unb

bie |)unbe ber 95?ongoIeu, in Ermangelung befferer 9?al)rung§=

mittel, begnügen.

®ie Semofjuer non 5(Ia=fd)an finb-9)?ongDten üom «Stamme

ber £) litten, ju meinem and) bie ^emofjuer non Äufu-nor,

bie Jurguten unb unfere talmüden gef]ören. ^) 5(enf3ern

uud) unterfdjeiben fid) bie ?(fa=fdjaucr ^tongoten bebeutenb von

ben (S^ad^alsern unb galten ungefäf;r bie 5ö^itte 3mifd)en biefen

unb ben efjinefen. Unter bem Sinftuffe ber Gfjiucfen fjaben fie

if;ren Sfjarafter neriinbert, fo 5U fagen ^inefirt unb fiub fogar

im Opiumrandjen nidjt f)inter ifjren i)tad)barn jurüdgcblieben. ?fber

bk djinefifdje S(rbeitfam!eit ift ifjuen unbefannt geblieben unb
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fic üerfjarren in ber tf^nen angeftantmtcn mongoliidien 5aulf)eit.

©inftuß ber Sljinefeu auf bie DJiougolen i[t überall ber

gleite ! !ann tt)n el^er ale einen bemoralifirenben, b^nn al§

einen ctinitfircnbeu bejeidjnen. 932einem Xafürtjalten nad) gicbt

md)ts> Ciielfjaftcree, einen d)inefirten ?(, ber immer

feine früfjeren guten (Sigenfd)aften einbüf3t unb röieberum nur

fd)Iec^te Stngenioljuljeitcn , iueldje mel^r ber Dcatur be§ faulen

92omaben entipredjen, annimmt. S5ei einer foId)cu 2(usgeburt

finbet man bie mongolifdje ©erabfjeit, nod) ben d)ine=

fifc^en ^(eiB, raenngleidj ein fo umgeftalteter auf feine

eigentlidjen Stammgenoffcn immer mit 23erad}tuug ^era6fd)aut.

^ie Sprad)e ber 3(fa^fdjaner unterfc^eibet fid;

ebenfalle bebeutenb üon ber ber ßfjaldjae - S^ongolen unb ift

auBcrbem im 23erglcid)e mit ber ber le^tern meidjer unb f^neCer.

X)ie DJcongoIcn non 9(Ia:=fd)an finb im 5(Kgcmeineu feljr

arm. Sie befaffen fidj Ijunptfäd)Iid) mit ber ^udjt üon Äamcelen,

meld)e fie gum 3:raneporte oon (Satj unb üerfdjicbener djine-

fifdjer Sßaaren bcnu^cn. Sdjufe unb ^fcrbe mcrben eben fo

mie Sriubinefj nur in fefjr geringer 2(n5atj( geljaüen, ba an

SÖeiben für fie fet)It. ^n größerer ?51;1 finbet man Riegen

unb in gebirgigen ©egenben meiben |)erben oon f)uU , 1
jebod) bem rcgierenbeu g-ürften unb feinen ©öfjuen gefjoren.

^n abminiftratiüer 23e5iefjung ift SHa^fdjau in brei ßljofdjU=

nate getfjeilt, bodj ift im Sltlgemcinen bie 93et)öl!ernng bee Sanbee

nid)t bebeutenb. Q\ix 93erminberuug ber an fid) geringen ©in*

mofjuergat)! tjaben bie nod) me^r beigetragen, beun

fie fjaben ?(Ia=fd)an mie x^rboe oermüftet. Tiad) eingaben,

mir ^(a = fd)aner gemadjt Ijaben, oerblieben nadj bem

(Sinfallc ber Dunganen nur taufenb gurten. man an*

nimmt, baf5 in jeber ^nrte burdjfdjuittlid; fünf § feg 9J?eufd)en

leben, fo finben mir, bie 93eüöl!erung bce Sanbee 5 bi§ 6000

•Seelen beträgt. ®er ^^^'ftörung entging nur bie Stabt ®t)n*

Juan* in, bie einjige im ganzen Sanbe. Sie ift bie D^efibeng

be§ regierenben g-ürften unb liegt auf ber SBeftfeite bee Stla^fdianer

@ebirgee.

33on -' dju aue fdifugen mir bie 9titung nadj --
juan=in ein.^ mir einen) ^urüd gelegt Ijatten,

madjten mir ^alt unb oerblieben brei !Xagc in ber 9tä(;e ber
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^urte § uu§ [lefrcimbctcn]' 3^^^^. Str fnuften

ifjm ein .slamcel unb iiertau)d)teu 5iuci anbevc, bereu 9iücfcn

rouiib ; auBerbem inar c§ aber not^roenbtg

bem franfen .^Utjafeu einige Ötulje 3 gönnen, ber jum G^IücEe

5 fid) 5U fommen begann. Unfern eljemaligen 5üi)rer 2)jcl}ül=

bfd)iga Ijutten mir in ')]1 gurncfgelaji'en; an feiner Stelle

crfjielten rtiir, njieberum oon bem ^QitQiib einen anbern, ber, aber fi ;^i\x nf}aebanifen Setjrc

befannte unb ein au§ge5cineter ^enf . l^nt iljni gingen

ir ®t)n=iuan=in, oljin fon 1)= gegen 187 -
meter ift. ^en 2l4g Inibct ein 5uf5ftcig, ber Ijänfig im

Sanbe uerfinbet, fo bafj man bie ©egenb ungemein genau

fennen muB, man nit üerirren mill. Semol)ner fanben

mir niujt; in einer Entfernung üou 25 § 30 Kilometer finb); kd benen ^oftjnrten errietet finb.

2[i>äf)renb be§ gmeiten 2agemarfe^3 famen mir an ben See

^agan-nor unb fjier fanben mir eine gro^e ©elteufjeit biefev

©egenben, — eine Cuetlc füljlen, reinen 21>affcr!§. S^vd gro^e

33}eiben befatten biefen £xt , ( , neu ben ^(
l^eilig betratet u'irb. 2i?ir marcn über biefen g^unb unaue-1 erfreut, benn mir Ijatten feit mefjr 5 üier^
fein gutey äöaffer getrunfen, unb maten 3U (Stjreu biefer (Snt=

bedung einen 9tul)etag.

f(are ^^>afferftrom ber Cuette flieBt im 0)5 nur

gegen 3ef}u Älafter; aber bie oon \{)x bemäffcrte ©egenb bilbet

eine faftige grüne SBiefe,1 mit (bjräfcrn bcbecft ift, mie mir

fie nirgenbö fonft in ber Söufte gefunbcn l)aben.

^ ber 2?ögel, 1 gegen (Snbe be§ 9?lLinat§

5(uguft begonnen Ijatte, ualjm im September bebentenb 3U, fo

ba^ mir ma^renb bee erften Drittele biefee 2)^onate fon at=
1) 3(rten 3äf)lten. "Der 3ug ge^t^ gröjitentdeilig

6{)^=5:1)1 unb nur menige 33iigel fliegen bie Süfte uon

5la=fa. |)ier mirb ben gefieberteu 'ipilgern ^ Seben ^äufig

fe^r fauer. Stiele üon iljuen fommen in ber Sßüfte megeu

SJZangele a\\ Saffer unb Oialjrnng um, unb i felbft \:)aW einige

?1 tobte X'roffclu gefunben, bereu? bei ber Section

ft öoUftäubig leer geigte. S3egleiter fanb einmal in einer

trodnen Slut, faft ganj in ber ^Kllje bee ()ol}en ?tla=fauer
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65ebirg6rücfcn§ eine Scf)retertte , )1 fo entfräftet war, §
man [ie mit ben ^änben ergreifen fonnte.

5D{e ©ommerl^i^e ^atte nun if)r önbe erreidjt, fo bafi mir

nun D^ne groBe Grmattung unjere Slagemärfdje ^nrndfegten.

g^Iugfanb, meldjcr f)ier mie in Crboe fleine ^ügel bilbet,

mar auf einer unbegrenzten ^(ädje um une I)erum ausgebreitet

unb üerf^manb am fernen |)Dri5Dnte. ^^^^ ^^ ^^^^

ber O^uBfteig burdj Safgebüfd) unb jog fic^ fdjmiilere

(ganbftreifen fjin, mo biefe ben 3J3eg burd)fd)nitten. Sße^e bem,

ber l^ier ücrirrt ; er ift ftdjer, befonbere aber im ©ommer, menn

bie SBüftc mie ein Sadofen crfji^t ift, üerloren.

Itngcfäljr 70 Ädomcter üor 2)l)n = juan = in Ien!t ber g^fug-

fanb red)te oom Sßege ab unb feine ©teHe nimmt eine (Sbene

ein, bereu Cberflädje an§ fanbigem Sefjm befte^t, bie t)auptfäd)lic^

mit ^träudjeru üdu g^elbbeifuj? bcbedt ift, ben bie SD^ongoIen@1) nennen unb ale Brennmaterial beuu^en. ^iefe

@bene gie^t [ic^ § an ben ©ebirgerüden ^in, melier

fid) mie eine maffine 9J?auer erfiebt unb in ber (Entfernung fon

einigen Ijunbcrt Äitomctern fdion ganj beuttidj 3U fc^eu ift.

Stuf einigen Ö^ipfeln lag nun fd}on ^, menngicid) biefer

^iden nirgcnbe bie^ erreid)t.

S(m 14. September langten mir in 'S) ^n^ Juan- in an

unb fanben fjicr, ba§ erfte SDcal mäljreub unferer ganzen SfJeife,

feitene ben ^^ürften bee £anbe§ einen freunblid)en ©mpfang.

Stuf feinen 33cfcl)l famen uu§ brei S3eamte entgegen unb führten

uns in eine fd)on im 23orau§ für une eingeridjtete ^'^. Uebrigen§

famen uns nod) brei anbere 23camte entgegen, meld)e nn§

bie gan^e Stabt begleiteten unb fragten, ma§ mir fiub. Sine

ber erften ?yragen mar, ob mir ctma 3)iiffionäre finb. ' mir

biefe g^rage üerneinten, begann man une bie §änbe gu brüden

unb une gu er^ären, ba^ ber güi-'ft ferboten ^at, nn§ in bie

<Stabt 5u .laffen, im ^-alle mir SJiiffionäre mären, ^m
gemeinen muf3 iä) fagen, baf5 einer ber mid)tigften ©rünbc bee

(Srfolgee, ben unfere 9fieife f;atte, ber mar, baB mir feinem

9)bnfd)en unfcrc ®Ianben§meiuungcn anfgcbrungen ^aben.

®ieStabt®r)n=juan=inift, miefd)on gefagt, ber 3(ufcntIjaIteort

be§ regierenben dürften üon 3tla = fd)an. ®te liegt gegen 15

Kilometer meftlid) üom mittleren 3:tjeile bee 5(Ia'fd)aner ©ebirge«
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rüdfenS unb gegen 80 tiloiuetcr üon bcr groBen djincfijdjcn

©tobt ^n = ija (üon beu ^rgai gcuamit), lueldjc in

@an=fu liegt. S)ie Sf;inefen nennen ®t)n=juannn 2Ö =
j n = j n ,

bie 2)cDngoIcn aber 9t I
f
d) =

j m i n b. l). ber 9ftegiernng§[it^

uon 9(la=fdjan.

-' jnan ' in ift eine ^-eftung , beren Umfangemauer eine

Sänge üon anbert§aI6 ililometer ^at. ^ur ^eit unfereö

Sfufentfjaltey in ber Stabt biefe? in 33ertt)cibigunge^

guftanb gefegt unb anf ifjren ^immi lagen überall Steine ober

33alfen, nm einen feinblid)en Stnrm jurüd^ufc^lagen. 9(nf ber

9?orbfeite ber Stabt finb üor bcr |)anptmaner nod) brei tleine

Serfe errietet, 11) mit ^allifaben ansgcftattct jinb.

^m Innern ber ge[tnng tuoljnt ber g-ürft; Ijier bcfinben

fid; and) djinefifdje ^anfläben unb leben bie mongolijdjcn @ol=

baten. 9(uf3erf;alb ber ^auptbefeftignng befanbcn fidj öormalö

einige ^-anjen; fie finb aber alle uüu ben Snngancn nieber=

gebrannt, 1 jebodj bie ^cftung felbft nid^t erobern

fonnten. ©afür aber nnirbc al(e§, m\§> fid) anBcrfjalb bcrjelben

befanb, jerftört; biejem 2d)idjale erlag and) bie länblidje SBoljnnng

bee gürften, tücldje nngcfäljr einen ^lometer uon ber Stabt in

einem fleinen ^arfe erbant mar. tiefer ^^arf, in meldjcm

eljebem fogar mit 2i?a]fer gefüllte 3:cidje befunben l;aben, bot

einen 9(nblid im 33ergleidjc mit bem S^rauerbilbe

ber ifjn umgebenben äBüfte.

©iefee ift ba^3 9tenf3ere ber Stabt. Sir mollen nnn

ifjren1) nnfere Slnfmerffamfeit.
Unter biefen ift nun bie midjtigfte ^erfon ber regierenbe

^ürft, ober roie er Ijier genannt mirb ber ,", beffcn

eigentlid)en Stauten mir nidjt erfaljren fonnten, ba bie 3}tongolen

bag 'DJennen bee 9lamene il;rer 3>orgefc^ten für ©üube Ijalten,

bie um fo grij^er märe, menn in ©egenroart eince g-rembcn

gefdjäfje. 9(mban ift ein ^nirft smcitcn 9iange§ nnb befi^t

S(la=fd)an auf ©runb mittelalterlidjcr g-eubalredjtc. Seiner 'üb-

ftammung nad; ift ber g-ürft SObngole; er ift | gän5lid)

djinefirt unb biee um fo meljr, ale er in g-amilicnoerbinbung

mit bem §aufe be§ S3ogbo = GljanS fteljt, ane meldjcm er eine

^rinjeffin gel)eirott)et ^atte. S>or einigen ^a^ren ift if;m biefe

i^xavL geftorben unb er lebt jeitbem mit g^aooritinnen.
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g^ürft tft ein üon uncjefäfjr öierjig ^a^rcn unb

Ijut eine giemlii^ intelligente ^^tjfiognomie, wenngleid) er immer^ anefiefjt, wa§ eine ^^olge be0 Opiumrau(i)en§ tft, bem er

mit Seibcnjcfiaft f)tngie6t. Seinem Sfjaraftcr ift er

beftedili^ nnb im fjöcfjften) bespotijd). (Sitle Saune, ?tu§=

6rud) ber Seibcnidjaft ober ^orn oertretcn bie Stelle bee (^e)e|e^

unb feine Sefeljfe merben, ofjue üon irgenb einer ©ette auf

5föiberfpru(^ 5U ftDf3en, fogleid) anegefüfjrt. ®iefe Orbnnng ber

®inge ej;iftirt übrigens in ber gangen DJ^ongolci nnb o^ne §=
ual^me in gan^ S^ina. (Sine foId)e ^öulni^ ber gefeüfd)aftlid)en

33er^äftniffe !ann fid) nur, ! ber ungeheuren ^ofjeit be6

SSoIfee crl)alten; unter anbern 33erf)ältniffen müJ3te eine foldje

£)rbnung ber ®inge ba§ )Rdä) m§ 5?erberben ftürgen.

g'ürft üon St(a=fd)an Herbringt, eingefdjloffen in feiner

^anfe, feine ganje 3^^t mit Opiumrandjen, er geigt fic^ nie auf

ber Strafte, ^rüfjcr reifte er ^äufig nadj ^eüng. 5(uf=

ftanb ber 'i)at biefe 9?eifeu unterbroi^en.

5(mban fjat brei ermnd)fene ©ö^ne, non benen ber

ältefte einft fein 9tad;fo[ger in ber 9tegierung fein mirb; ber

mittlere ift |)tgen gemorbcn unb ber jüngfte „®ia" §at feine

beftimmt bezeichnete ©tettung. unb 2;itel biefeS

^ringen, mie er felbft in meinem üergetdinet fjat,

lautet : „O I § = n X u f
i e fj u m b u r b n b f t) r g e 9i e =

menfen 35 altf djinbanbf argutf;" ber unb

Xiid bee ^igen aber lautet: „Sflafdja tu 3::ft)u-mau

d) D f d) u n m n © i" n ^ t r g u I ! t f d) i f u m e 9? m = n

6) an b f m 5 u m n b f i I."

©er |)igeu ift ein fd)öner Jüngling öon 21 ^afjren, mit

lebhaftem, feurigem ©fjarafter, aber burd) bie ©rgieljnug gänglid)

nerborben, erträgt er nid)t ben geringften Siberfprud) nnb 1
feine S(uefprud)e für unfefjibar. ®a er geiftig burdjauS nidjt

entmidett ift, irrt er bcftänbig, mie im Xiuufelu, in ber iWaffe

Unfinne umljer, ber ifjm üon ben ifjm naije ftef;cnbeu

üon feineu Siebergeburten, SBunbern unb üon feiner ^eilig!eit

üorgeplaubert mirb. ^igeu, meldjer über biefe '^adjtn

nidjt im SOiinbefteu nad)benft, üerfjält fic^ gegen apatfjifd;

nnb fie^t in feinem ©taube nur eine Ouelte unbegreugter DJ^adjt

nnb ungcfjcuren 9?eid)tl)um§, ber ifjm üon ben eifrigen (S^Iäubigen
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Opfer barge&rad)t iinrb. bcr\ GJcift fud)t glei^=

zeitig etraae unb begnügt fid) nid)! mit bem Scben,

)1 in ben engen 9taf;men ber (3)e&ete, 2?orfjerfugnngen nnb

Segenjpenbungen eingcjlrängt ift. Um etiuaS mefjr^ für

feine Xfjutig!eit jn finben, überläf3t fid^ ber ^^igen ber =
•mtinnifdjcn Seibenfdjaft, reitet mit einer[ Samafdjaar in

btv Umgegenb nndjer nnb l^e^t ^üdjfe. ^n ber ^olge fanfte

er ein ^agbgeiuefjr non mir nnb ]] beftiinbig in feinem anjser^

i)aib ber Stabt belegenen ©arten i^ögel. 5(bcr and) fjier liefen

il^m feine 3Serefjrer feine 9hif)e. § er cine!§ S^ageS mit meinem

^Begleiter jagte, bat er ifjn, bie Stnbädjtigen jn nertreiben, tnelc^e

il;m in fiellen |)anfen folgten nnb bie! üerfdjeudjten. 3^ür

einen bnbbfjaiftifdjcn ^eiligen Vaf3t nnn jmar ba§ cble 3Saib=

mannefjanbroer! nidjt, aber bie bem ^rin3cn nafje fteljcnben

Samae magen e;? nid)t einmal il)rem (Gebieter biefe^o leife an=

gnbenten, benn er übt eine fcbr ftrengc ©ic^ciplin. S{n§ 3(nla§

bee bunganifdjcn ?tufftanbee fjat ber |)igen an§ aüen über=

flnffigen 2omae eine ?tbtf)eitnng von 2009 gebilbct, meld)e

er mit glattläufigen englifdjen öewefjren bemapete, bie an§

Ißeüng Ijerbeigebrac^t tuorben maren. ©iefe 3(btf)eilnng fenbete

er miber bie Otänber, roeldje nod) l)änfig in ^na-fdjan Einfälle.
jüngftc ^1) bc§ g-ürften üon 5na = fdjan, @ia, ift

feinem ®^ara!ter ) bem ^igen giemtic^ äl)nliä) nnb fefjr ju

einem müften Seben geneigt, ßr felbft fagte nn§, baJ3 er 93nd)er

unb Siffenfdjaft nid)t leiben fann, bafür aber ein g-reunb üon

^rteg, ^agb unb ^ferben fei. Unb mir!(i(^ geigte er fic^ äf)reub

einer une 5U (Sf)ren non bciben trübem neranftattetcn ^,
lüäfjrcnb einee ^agen§ Ijinter einem ^^-ndifc anÄgc5cid)neten

IReiter, benn er lieB alle anbcrn ^agbtljeilnefimer nieit t)inter fid).

älteften @ot)n Ijaben nur nnr einmal gefcljcn unb

t)eef)alb !ann id) 9lid)t§ über ilju fagcn. ®ie itjm natjefteficnben

iperfonen fagen, bafi biefer *!prin3 feinem Stjaraftcr nad) feinen

Srübern nid)t äljnlid) ift, benn er oertjält fid) ernft nnb 5urüd=^

gebogen, mie e^ einem fnnftigcn ^f;)errfd)er jnfteljt.

ben foeben gefd)ilberten ^crfoncn ift nod) einee

Samae mit 9?amen 33 I b l) n = ® r b f d) i jn ermäljnen , ber

beim ?5üvften nnb feinen tinbern in ber ©igenfdjaft einer 2>er-
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trauene^erfou Ic6t, öerjd){ebene Sdifträge au!&fii[jrt. tiefer

©orbjdji in früher ^ugenb mit einer ^ilgcrfaraiuane nad)

Zibü entflorjen. Säfjrcnb eince ac^tjäfjrttjeu ?(ufent()altee in

Saffa l)at er bic bubbfjaiftijdje SBeisfieit ftnbirt unb fef)rte

Santa nad) '"äla'ldjan gurücE. Sijtig unb üorfidjtig üon 9?atur

fjat ©orbfdji jd)nell ba§> Vertrauen bee Slmbane errungen unb

ift in 5^oIge beffen fein 93eüo((mäd)tigter gelüorben. ^m ^Tnf^

trage bee 5'i^4't*^i^ ^'cift er auc ^aljre uadj ^cfing, um bort ©in-

fäufe 3U madjcn, ja er jogar einmal in ^iadjta unb oon

bortI;er fennt er bie ^ujjen.

Un§ Sorbjdji burd) feine ©ienftfertigfcit unb burd)

ba§ ^, ba§ er in ber ©tobt [, im fjöc^ften ©rabe

nü^Iidj. Oljue itjn fjiitten ir üieEeidjt audj nid)t eine |o freunb^

lidje 5(ufnaf)me feiten^ bce ^ür[tene unb feiner ©öfine gefunben.

©orbjdji befaub fidi and) unter ben brei ^crfonen, meldje ber

^ür[t une entgegen gefenbet fjat, um 3U fet;cn, mir finb.

(Sr fjat nadjljer bcm 3(mban non '?(Ia = jd)an bcridjtctet, bu|5

mir lüirflidj O^ujjen unb feine anbern Stu^Iänber finb. 2)ie?1 taufen übrigen^ aüe Golfer (äuropae auf ben

92amen ber Muffen, fo ba§ fie gemöfjnlid) fagen : ruffifc§e g-ran^

3ofen unb ruffifc^e (Snglänber, mobei fie natürlid; an bie mirf=

Iid)eu ^ranjofen unb tyirflidjen öngläubcr beufen. ©abeibenfen] bie Diomaben, bafs biefe 23afaEen bee „3'-igan =

Gf)an", b. §. be^ meinen ß^^-'^i^ fii^b.

Tiod) üor ben Xfjoren ber ©tabt Dijn = Juanen ermartete

une eine ungcljenre, meldje un§ bann aud; auf bem

g'U^e folgte unb ben |)of beö djinefifdjen ©afttjaufcS füllte, in

meldjcm mir untergebradjt morben finb. X)cr ©igenttjümer be^

@aft{)aufee mar fidjtlid; mcnig bamit gufrieben, | mir bei i§m

logirten unb !onnte lange nic^t ben ©d)lüffel 5U ber für une

beftimmten 3^anfe finben, um bie gu öffnen. © mürbe

er aber bod) gefunben; voix luben unfere Äameele ah, trugen

bie Sadjen in bie ^^anfe, ocr^e^rten unfer 3(6enbbrob unb legten

une, ba c0 iubeJ3 5(bcnb gemorben mar unb Jüir 00m großen

Xageemarfdje ungemein angegriffen maren, fdjiafen.

©ct)on am frütjen^ folgenben^ fti)rten une

neugierige 9}^aulaffen in unferer 9^ul;e; fie ftanben ^aufeniüeife

im ^ofc unb brangen in bic 5'^^nfe ein, ober ^erriffen bae Rapier,
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mit bem gettJÖfjnlid) bie djineui^en 3^en[ter giujcflcbt fiub , mib

flauten bitrd) bic gcmadjtcn Ccffnungcn. nnirben

auf 93efef)I bc§> g^ürftcn einige (golbatcu fomnianbirt, um bic

Raufen 5U öertreiben, unb tüo^rfd^einlic^ unfer 3:l)un imb

S^rciben 3U 6cDbad)tcn. ^aum fjatten fie einen ."paufen üertrieBen,

fo wax and) fdjon iuieber ein anberer ba; fo ging ade Xage

lüäfjrenb ber Qc'it unfereS 5(ufcnt^Qlte§ in ®ijn=juan=in,

I)auptfäd)Iid) aber im ^tnfange. ©§ mar tl^atjädjlid) !eine 3)?ijg=

Iid)!eit irgenb ctma§ gu tfjun, bcnn c§ reidjte Ijin fid) bie \
3U fd)näu3en, um bk allgemeine Wufmer!iam!cit auf fid) gu

Ien!en unb neue 9)?aulaffen Ijcrbeijulodeu. Sir mußten uotl)-

gebrungcn in ber fdjmnt^igen ^^anfe fi^en, ofjnc irgenb etraae gu

t^uu, unb biefee 5U einer ^eit, al§ gerabe ber |)aupt3ug ber

33ögel begonnen l^atte unb fid^ ganj in ber 9cäfje ein gro|e§

unb babei bemalbetce ©ebirge befanb. ®er 9teifenbe ift me^r

irgenb ein anberer 9}cenfcf) üon ben Umftänben abhängig

unb be§t)alb muf3ten ondi mir une in unfer ed)idfal fügen.

3tüei S^age nad) unferer Wn!uuft in ber ^anptftabt §(fa=

f^an§ fjatten mir eine ^(ubien^ bei bcn Jüngern Söljnen bee

g^ürften, — beim t*pigen unb ^'ia ; nad) fünf !Xageu muröen mir

öDu i§rem altern 93ruber empfangen unb ad)t Xage nad) unferer

§ln!unft empfing une ber 5(mban felbft. @ mar burdjaue

notljmenbig allen bie[en ^erfonen (55efd)en!e gu, über1 mir fogar non beu §u un§ gefcnbetcn 33camtcn befragt

mürben. id) gu biefem S3efjufe feine cntfpredjenben ©egen-

ftänbe ^atte, fo fdjcnfte id) bem ^-ürften eine STafdjcnnljr unb

ein oerborbenee 5(neroib, bem altern ^rinjen ein g'cvnroljr, bem

|)igeu unb <B'ia üerfdjiebcne ^leinigfeiten , bcfonber^ für bic

^agb unb ^nlücr. §> ©egengeic^en! erijiehen mir üom ^nirften

unb feinen (2ii^nen giemlidj mertljUDUe 6)cgcnftiinbe unb gmar

ein ^aar ^ferbe, ein ©äddjcn noH ^(jabarbcr, unb einen |)ut

ruffiid)eu ^, meldjcr an§ Uiadjta § 5na*fd)au ge^

fommcn mar. ?(u§erbem nereljrteu un§ unfere ^-reunbe ber

^igeU'Unb @, al§ ^tnbenfen an fie: mir ein filberncio ^rm-

boub unb meinem Üieifegefäljrten einen golbeuen ^ing.

Ueberljanpt maren fomof;! ber ?(mban felbft, mie be*

fonbere ber |)igen unb ®ia un§ feljr zugeneigt unb marcu ftet§

bemül;t nn§ biefe ^""eigung 3U geigen. 9tlte > fenbeten fie
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itu§ ifjrem (harten ganjc .<^örbc üotl Söajfermelonen, 5[1
üitb 33irnen, iDctdjc wix nod) bcn langen (Snt6cl;rnngcn in ber

5ßn[te in Uc&ennaj5 vertilgten. S)er alte ^^ürft fenbete une

einmal ein D^ittag, bae ane einer? d)inefiid)er &md)tz

6e[tanb. [1 bem §igen unb '^'ia ritten tuir- einige ouf

bie ^agb unb waren Ijänfig ^tbenbiS bei itjnen, bann bie in

fpäter )1 geplaubcrt tüurbe. Cbgleidj | fic^

mit ^ülfe einee X)oImetidjer§ gu öerftänbigen, ]o üerbrad)ten tüir

bod) bie 3eit üergnügt, unb biejec^ um \o meljr, wir ^ier=^

au§ ber unfreiwilligen |)aft in unjerer ^anje befreit

würben. ®ie jungen ^ringen verhielten fid) ganj ungezwungen,

ladjten, fdjer^ten unb Ijänfig !am fogar ju ©pielen unb

gljmnaftifdjcu Uebungen.

2Bäf)renb ber Unterfjaltung ridjtete ber ^igen unb ^ia mit

fieberijafter 9ceugierbe S'^'QQßii i^er Guropa, über bae bortigc

Seben, über ä)ienfd)en, DJkfdjiuen, @ijenbaf)nen , ÜTelegrapfjen

u. f. w. an une. Unfere ©rgiiljlungen erfdjienen i^nen tük

(Sagen unb erregten in iljuen ben Sßunfd), 2 mit eigenen

5tugen gu fel;en; bie ^rin^en baten une allen (Srnftee fie mit

nad) 9iu^Iunb 3U neljmen. ©inmal bradjten fie une tierfd;iebene

europäifd)e in ^eüng unb ^iadjta gefauften (55egenftönbe , wie

3. 33. 9'ieüolüer, «Stöcfe mit 2)1, @pielmafd)inen, Ufjren, ja

fogar ^lacon« mit Eau de Cologue.

®ie ^ubieu5 beim alten g^ürften würbe inbeffeu üon einem

Xage auf ben anbern nerlegt unb bor biefer 3(ubien5 wottte man

uue uic^t in§ (iJebirge laffen. ßama ©orbfdji unb anbere

S3eamten befugten une jeben Xag unb wir üerfauften it)nen alle

unfere pefinger Saaren mit einem (SJewinne üon 30 § 40%.
IXnoerg(eid)Iid) tfjeurer öerfauften wir rnffifdje (9labeln,

Seife, ä)2efferd)en, ©laepericn, 2^abadebofen, ®piegeld)en), öou

benen wir §war feinen großen 23orratfj fjatten, benn wir befa^en

ifjrcr nur für ctlidjc Q^i)\Kv Üiubel, aber biefe brauten un§ einen

©cwinn üon burdjfc^nittlid; 700%. @cwiB mu^ eine foldje

©elegenljeit , \vk bie, in welcher wir une befanben, d§ 5(u§=

ualjme betradjtct werben, fc^eint mir, ba^, wenn man

nidjt blo^ Ijicr, fonbern in ber ganzen 3}ZongDlei einen regcb

mäjiigeu ijt'ittbel eiufütjren würbe, biefer feljr bebenteube ^rocentc

bringen würbe. @ üerftcfjt fic^, | nuin bae 6^efd)äft üerftel^en
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unb tüifjcu müf5tc, 1§111{ ücvlangt.
1{ fdiciut , bafj üor allcu fingen : 93aunmio(Icn]amiuet

(3)iandjcfter), ^nd), Saffian, trcldjc ja and) jcM in| klaffe

un§ nad) Sf)ina gebrad)t, ^erbringen müBte. ©emip

würben aber ©ifcnJi'aaren, luie 5. 33. ©djeercn, -D^effer, Stafir--

meffer, mcffingne Jöpfdjcn, guBciferne Sd)üffeln n. f. w. nod)

weit gröfjern 5(bfa(^ finbcn. 2:icfce finb für Ijän§(id)en ^ebarf

unentbel)rlid)e ©cgenftänbe, je^t an§ S(;ina ,
ober fcl)r fd)Ied)t finb. § weitere ©egenftänbe ber (Sinfufjr

fönnten bienen: gelber nnb n)eiJ3er Snftrin, lueldjcn bie Samae

jur ^leibung braudjen, torallen, weldje in ber 9)?ongoIei fe^r

gefnc^t finb nnb tljener be5af)(t lueröen, ÖJoIb= unb Silbergewebe,

rott)e ©lasperlen, ';)kbeln, Uljrcn, 2^abafebofen , Spicgeldjen,

©tereosfope, Rapier, SIeiftifte unb äfjnlidje S^nr^waaren.

©iner unferer eifrigften 331 war ber Santa Sorbfc^i,

weld)er einige § 2^age§ gn un§ fam unb nn§ öiel über

2:ibet er5äfjlte. Unter 3(nberm tfjeiltc er un^ mit, | bie ^ilger,

weldje Saffa fommen, ®aIai-Sama nur für Se^a^lung

fcf)en fönnen; ba§ erfte muffen brei § fünf San gegeben

werben, wäfjrenb ber ^ilgcr, weldjer bas jweite nnb folgcube{ § ?[ntli^ be§ incarnirten @ottee feljeu wi((, jebee 1
einen San gn galjlcn ^at. (Sine foldjc Se5al)lnng ift jebod) nur

für bie Strmen öorgcfdjrieben; bie 9fieic^en unb g-ürften, weldje

!ommen, um bem "Dalai^Sama i^re (Sljrfnrdjt ^n, bringen

i^m oft fefjr bebeutenbe @efd)enfc.

je^ige ©alai^Sama ift ein Jüngling üon adjt3ef)n ^af)ren

unb gelangte, nad) ber ©rääljtnng ber 33nbbl}aocret)rer folgenber^

maBen auf feinen 2;f)ron.

öor bem S^obc bee alten Santa fam eine O^rau ane

2:ibet gn if)m, um itjn anjubeten, in biefer g^ran erfannte ber

|)eilige bie 9}cutter feinet fünftigen ')tadjfoIger§. 9hin gab er

i^r Srob nnb gewiffe beeren, nad; beren @|5 biefe g^rau

fdiwanger würbe. ^aIai = Satna ftarb balb baranf, wiee

)' üor feinem !Iobe auf biefe ^-ran, auf bie 2}httter

fetnee ©rben f)in. Unb wirffid) f(of5 in bemfetben Shigenblide,

in weld)em Äinb geboren würbe, ) au§ bctu Pfeiler,

auf bem bie ^urte gcftü^t war, unb biee war bae ^^^
58erufei§ nnb ber grofsen ^ciligfeit beö 5leugebürenen.

14*
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(Sine gtücüe fef)r intercffante (Sr5ä^Iimg, { wir üom

(2orb)dji Ijörten, ift bic 3?or[)eri'agung üon© =

balin, bem gelobten ber 33ubbt)aüereljrer, woljin in ber

3ufunft aüe 93cfenncr biefee aue Xibet gelangen werben.

^ie focben genannte ©egenb ift eine ^njel, iuetdie fe^r

todt im nörblic^en? liegt. SInf biefer ^nfel giebt fei)r

öiel (SJoIb, ba§ bort madjfenbe betreibe wirb ungewö^nlid) gro^,

2(rme finb bort gar nidjt üorljanbcn; mit einem Sorte, in© ftieBt ) nnb |)onig. Sie 58efi|na^me biefee

Sanbee S3ubbf)i)"ten mirb, i^om Xage ber SSortjerfagung

gered)net, in 2500 ^a^ren erfolgen. «Seit biefer ^eit finb nnn

aber frf)on 2050 ^atjre üerf(offen, ift alfo öer^ähniBmii^ig

nur nodj ein fefjr fur^er Zeitraum § ^um erwarteten ßreigniffe

übrig geblieben.

®ie (Sadjc wirb aber folgenberma^en öor fidj gelten.

^n SBefttibet luotjnt ein |)igen, wcldjer a{§ lebenbige :^ncar=

nation ber ö)ottf)eit nie ftirbt, fonbern immer nur in anbcrn

Äörpern miebergcboren wirb. Äurg öor bem Termine, an welkem

bie 23orf)erfagung in ÖrfüEung gcfjeu wirb , wirb biefer |)eilige

©ofju be§ ÄonigS üon Sdjambalin wiebergeboren werben,

^nbeffen werben bie ®unganen einen nod) gefäf)rlid)ern 5(uf^

ftanb, ul§ ber jeliige ift, erljeben unb ganj 2^ibet oerwüften.

®ann wirb bae tibetauifdjc ^o(t unter ber ^üfji'ung feines

®alai = Saume fein 33aterlanb nerlaffen unb @d)umbalin

geljen, wo oon bem oben bejeidjueten ^^eiligen, ber nad) bem

Xobo. feines ^atere ben Sljron bce Sanbee befteigt, aufgenommen

unb auf frudjtbarem ^oben angefiebelt werben wirb.

^nbeffen werben bie 3)unganen, ermut^igt bie in

itibet er5ielten Grfolge, ganj 3(fien unb nad) biefem aud) ©uropa

unterwerfen unb fi auf (gdjambalin ftür5en. wirb ber

fjeilige^ fein ^eer fammeln, bie befiegen, fie

in i^r fianb 3urüdtreiben unb ben (glauben 33ubbf)a'e in allen

il;m unterworfenen Sanben gum Ijcrrfdjenben madjen.

oben be^eidjuete Öigen befud)t je|t im @el)eimen

«Sdjambalin. Qu biefer 9^eife Ijat er ein befonberee ^ferb, bae

beftänbig gefattclt fteljt unb feinen ^perrn in einer 9?1 aue

2;ibet ine gelobte Saub unb ^nrüd bringt. ®iefe Steifen Ijat

bae i^olf 5 anfällig erfal^ren.
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®ie ®|{1 ereignete ficf) fofgenberma^en.

c^itjen Ijatte einen 5(r6citcr, meinem c§ einmal einfiel,

lüäljrenb bcr 5cad]t luid) .s^auje gu reiten, nnb nidjte Ungcu)öljn=

aljnenb in aller ©litte bae geljeiligte ^[erb bej'tieg. 'Diefee

er^ob fict) nnn gfeirf) luie ein ^feil nnb flog in bie ^-crne. 9(Ie

ber 5(rbciter einige 8tnnbcn geritten , begannen fid) 3Bälber,

«Seen nnb ' 3" seilen, meldje es in ber ."peimat^ beg

5(rbciter!S burdianc^ nidit giebt, fo bafj biejer erfdjroden ba§

umiucnbete. 33 ei biefer 05efegenljeit bradj er einen ^"^^^9

non einem, nm ba!o ^ferb antreiben tonnen, im ^-alk

c§ ermattet; biefee ereignete fic^ jebud) nidjt nnb gegen ^-
anbrnd) mar ber ^(rbciter micbcr in ber '^cälje be§ .^lofterS,

reinigte ba§- Sdjmei|3e nnb ftclltc an feine 3teUe.

xnbeB ber ^eilige ermad;te, bemerfte er gleidj ben ^=
fatt, rief ben ^Irbeiter fidj nnb fragte i(jn, moljin er in ber

üergangenen d)t geritten ift. tiefer, gleidjfam anf ber Zbjat

ertappt, nerfudjte nidjt gn (engnen, fagte jebod), ba^ er felbft

nid)t tüiffe, 'mo er gemefcn ift. 5)a fagte i^m ber ^eilige:„ bift gar nidjt meit üom gtndtidjen Sanbe (^
entfernt geraefen, moljin mein "ipferb nnr ben Seg fcnnt. ^
mir ben ^roeig, meldjen mitgebradjt Ijaft; fiel;', fülct)e

S3änme giebt q§ in übet nidjt; fie madjfen nidjt meit üon

©djambülin."

^tadjbem mir Sorbfdjt biefce er^äljlt Ijatte, fragte er midj,

ob id) nidjt miffe, mo ©djambalin liegt, ©ort, fügte ber .^ama

Ijin^u, ift eine nngefjenre Stabt, in meldjer \ eine Königin

lebt, bie nad) bem Xobe djree 3?oIf regiert, ^dj

nannte tfjm ©ngtanb. „, ba§ ift gemif3 nnfer ©djambalin!"

rief ber erfrente Sorbfdji nnb bat nüd), ifjm bae genannte Sanb

auf ber Äarte 3eigen.

(Snbtidj , nadjbem mir ad)t Xagc in -- jnan = in gelebt

Ijutten, mürben mir gur 2(nbien3 beim 5tmban gelabcn.

atten fingen fragte un§ Sama Sorbfcbi, gemif5 im 'Xnftrage

bee gii^'ften felbft, in meldjer ^innfe mir feinen bcgrüjsen

merben, ob in nnferer 3Seife, ober nad) mongolifdjer ©itte,

b. Ij. inbem mir oor iljm niebcrfalten. 5 idj iljm, mie natür-

lidj, crmibert Ijatte, baJ3 mir ben Jü^'ften nadj enropäifdjer Sitte

begrüben merben, begann Sorbfdji ^u bitten, bajj menigftcne
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unfer ^olnietfcfier, ber ^ajaf, öor bem T^ürften fnteen möge;

ober aud) biefe ^uniutljinig raurbe entfd)ieben üernieigert.

®ie Sfubienj beim §(inban fanb gegen adjt ) in

feiner ganfe ftatt. ©iefe ^anfe ift fcf)ön auegeftattet ;

befiiibet ftd) fogar ein großer eurDpäi)d)er Spiegel in i^r, ber

in ^cfing für 150 San gcfanft korben ift. 5{uf ben Xifc^en

ftanben in neufilbernen Seudjtern brennenbe ©tearinlic^te unb

eine für une nor&ereitcte 93eroirtf)nng, )[ bluffen, Pfeffer*

!, ruffifdjen mit 33ered)en anf ben ötifetten,

Stepfein, Sirnen u. f. m. beftanb.

^Ruinen ber,^ eine^i ^^unu^iö jeifiürten ber barm^eräigen

©d)>üe)tern in Stentim.

{} einer ^^otograp^ie üon 3. S^omfon.)

9^ad)bem wix eingetreten maren unb nne öor bem dürften

ncrbcngt fjattcn, bat er un^^, auf abfiditlid) für une ^ergeridjteten

©effcln ^la^ neljmen; ber ^afa! blieb an ber Zi)ixx fielen.

§(uf3cr bem Stmban befaub fid) in ber g^anfe ein S^inefe,
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ber, tüie td) in ber ?^' crfuljr, ein reifer Kaufmann roax.

^n ber Jfjür ber l5^^1c ^^i^"^ mciter im^ ftanben bie

2(bjutanten bes g-ürften unb feine 'Süfjne, tueldje cbenfadö ber

3(ubien3 beittJO^nen mnf3ten.

&1 bcn gemöljnlidjen( nad) ber @efnnbf)eit nnb

ber glüd(id) iibcrftaubcncn 9iciie, Derfidjerte ber «y-ürft, bafj, )o

lange 5(Ia=fd)an ej:iftirt, in itjm nod) fein gewejcn ift, ba]]

er jelbft biejc 5[ne(änber § er[tc \ fiefjt nnb über nnfern

S3cfnd) fefjr erfrent ift.

hierauf begann er ^-ragcu über 9uif3lanb an nne jn ridjten

unb 3iüar fragte er ,1 ÖJlanben wir befemien , unc ber

iBobeu bearbeitet wirb , wie Steariulidjte fabricirt werben , mic

man anf ©ifenbaljncn fiifjrt unb enblid) , wie plwtograpljijdie

S3ilber angefertigt werben, „^ft e§ beun watjr," fragte ber

gürft, „bafj m biefcm i^cbufe ^-lüffigfeit aii§, menfdjlic^en ?(ugeu

in bie 90?afd)iue gefegt wirb?" „^u biefem ^wede," fufjr ber

^ürft weiter fort, JjaiKW bie SO^iffiouäre in XieuMfin ^inbern,1 fie gur ©rgi.tinug gu fidj genommen f;atteu, bie ?(ugeu

au§geftod)eu ; 2>oIf ^at fic^ be«f)ulb empört unb alle biefe

DJcijfionäre ermorbet" ^). § ber prft oon mir in biefer

S3e3ief)ung eine öerneinenbe ?(ntwort erf)alten ()attc, bat er midj,

i^m eine 9Jiafdiine 5um ^fufertigen non 33ilbcrn mit5ubringen,

unb id) üermodjte nur mit 3JHil)e, biefen 5(uftrag ab.^ulefjuen,

inbem idj öerfidierte, bafj bie ©läfer ber a)kfd)ine wä^renb ber

iReife gewif] 5erbred)en würben.

Seiter fragte ber prft, wieoiel Stbgaben nn§ bie

f^rauäofcn unb ©ngliinber 5afj(cn, beun er ift ber '^(nfidjt, baf5

fie SSafatlen 9tuBlaube üon biefem abfjiingig finb. § i^

bem Wmban erHärte, | id) fjierüber nidit^ wiffe, begann er

fe§r eifrig erforfdjen, ob jene 33öl!er mit nnferer ©riaubnifs

ober etgenmädjtig mit Sljiua Slrieg gcfüfjrt Ijaben. „'^n jebem

*) Sm 3ult 1870 fiat ficf) ber in 2jen4[m tf)atiäd)nd) empört

unb 20 t^ranjojen unb 3 crmorbet; bie le^tern erlagen äUTcittig

biefem- ©efcfiicfc. diejenigen, cltf)e biefen 5(ufitanb ^cruorgerufen ijaben,

fpiegeltcn bem ^Bolfe nor, bafj bie franjöfif^cn tiarmfier^igen ®d)incftern,

ttelcf)e 5U fid) nefjmen, nm fie 5 ersicfjcn, bie 5(ugcn au§ftcd)en,

lim bie äiir Slnfertigung üon $f)Litograp()ien notf}Uienbige glüffigteit ju

ermatten. § ©erüd)t hierüber ucrbrcitctc fic^, trie man fielit, in ganj

G^ina unb itrnrbe gern geglaubt.
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galle/' fiifjv ber ^ürft fort, „bat uitjer 93oc|bo^Sl}an btefc

nur aü§ feiner nn6egren3teu @uabc öou ben? feiner

|)auptftubt entlaffen unb fie nidjt bis auf ben legten

üertifgt; bod) ijat er Strafe eine gro^e Kontribution üon

it)nen genommen" -).

^nbeffen minften nn^^ bie im ^or,ymmer 6efinblicf)en 'Sö^ne

bee dürften, unfere g-rennbe ^*pigen unb ^la, mit bem 5i"9fi^r

Iacf)ten, ftie|3en ben 2!^oImetfc^er=Slafa!cn in bie ^dU unb =
übten oerfdjiebcne Sdjülerftreidje, fobalb fie bcmerften, bafe

it)r SSater nidjt fie^t. '^m §(IIgemeinen ift §, 33er^Qlten ber

jungen "iprin^en gegenüber ifjrem ^ater ein fefjr ff(at)ifd)ee; bie

Äinber fjaben eine nngcljcnrc ^urdjt üor bem 33ater unb bolU

äiefjen ofjne ben minbeften Söiberfpruc^ jeben feiner 33efet)le.

'^{ bebienen fid) bie ^rin3en immer ber Spione; in unferer

©egenmart h)enigfteu§ fdjämtcn fie fict) md)t, mit i^ren vertrauten

Saume fidj S3erfd)iebenee ine £{)x gu raunen unb fie nad) bem

gn fragen, ma§ ber 3Sater gefagt, wa§ ber gett)an f)at

u.
f.
. Gegenüber if)rcr Untergebenen üertiatten fic^ aber aud)

bie ^rin^en wk unumfdjränfte 5)e5poten.

Unfere 5(ubieu5 bauerte ungefiifjr eine ©tunbe. Seim 5(b=

f(^iebe fd)en!te ber ^^ürft bem Äafafen, meldjer ale S)Dlmetfd)er

fungirt fjatte, ä^auäig 2an unb erlaubte uue iu§ benachbarte

(SJebirge auf bie ^agb gu gefjen. am fotgeuben ^1 mir m\§ baljin auf ben 2Beg unb fc^Iugen unfer ^ett

am 9?anbe einer Sdjiudjt, faft gan§ in ber \) ÖJipfele

be§ |)auptrüdene auf. Unfere Slameete Ijatten mir unter ber

Cbf;ut unfere!§ g^reunbee ©orbfc^i gurüdgetaffen; ebenfo and)

ben ^afa!cn, meld)er miebernm, unb gefäljrlidjer oor-

bem, erfranft war. 3)ic ^auptnrfadje feiner Äranftjeit mar baö

^cimmelj. Seiten^ bee ^^ürften maren mi§ ^üljrer unb au^er

*) ®ie 3(nfid)t, bafj »Dti^rcnb bcs legten firiegce gvanfreic^e unb

©nglanb? Gegen ^l)h\a nid)t bie 6f)inci"cn, )"onbern bie Europäer beftcgt

Sorben jinb, ift allgemein in Qnnevajien uerbreitet; id) fanb fie überall,

tt)o^in ic^ auf meiner 9teife gcfommen bin. X^atfäc^Iic^ galten auc^ bie

5tfiaten, eld)en ja bie (Sinseln^citen be§ ^icge§ unbefonnt finb, ben

f^einb für befiegt, ber Hör ben SRauern einer Stabt gcftanbeu I)at, o^ne

biefc äu serflörcn. Sie d]ine|ifcl)e 9iegicrung f)at gewiß biefcn Umftanb

fd)Iau bcnu^t unb fjat unter ifjven treuen Ilntertijanen ba^ (4ierüd)t üon

i[)rcm Siege über bie Guropner Derbreitet.
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biefen üud) ein Santa mitgegeben; bcr leitete wa^rjcfieinlid)

in ber Sigenjdiaft einee ?(nffeljer§.

!§ ökbirge, in1 mir un^^ nnn angefiebett fjatten,

befinbet fid), fd)on oben gejagt, gegen |ünf3et)n Kilometer

gegen C^ften uon ber ®tabt 1)i)n=|uan=in nnb bilbet bic ©renje

3n)iict)en Sllu^fdjan nnb ber ^roüin^ ()''1. Dhiden

ift unter bem 9canien be^^ 31 1 =
f d) n e r @ e b i r g e § betannt.

®iejee erfjebt fid) Ijart am Ufer beS (Il)nan=d)e, nnb ,^war bort,

tüo [id) am anbern Ufer bae Öebirgc non Crbre, 3(rbn!?Mi[a,

b. tj. üc^tsig ':- .^iilometer jnblid) oon ®i)n=d)n, erljebt.

S3on Ijier ane aieljt fid) ber ^JtUvfdjaner Üiüden üon ^Dtorben

nad) ©üben, länge bem linfen Ufer bee gelben ^biffce Ijin, üon1 fid) jebod) aünuilig entfernt. Die Sänge bcä Ö!)ebirge=

rüdene beträgt im Slllgemeinen gmeiljnnbert aroedjunbertfünfjig

Kilometer; feine 93reite ift jebod) feljr nnbebentenb nnb beträgt

in ber iWitte nid)t über fünfnnb3man5ig Kilometer. Dabei erljcbt

fid) biefeö ©ebirge aber fteit anö bem 2(jale nnb I)ut einen

gana milben 3(Ipcndjara!ter. Diefer 9(Ipcnd}ara!ter ift anf bem

Oftabfjange nod) benttidjcr anegcprägt, benn er ift mit foloffatcn,

oft 220 250 Bieter in fentredjter 3xidjtnng Ijoljcn Reifen, tiefen

®d)Iud)ten nnb 3(bgrünben befät, Ijat alfo alleö bae anf^umeifen,

mae anm milben 3(Ipend}arafter gcljört. 5(nf bem ^xiidcn

ergeben fii^ feine befonbcrS fd)arf marfirten ©ipfcl; bie Ijödjftcn

^nn!te, ber ißaian-^it^t^^ii^' "'i^ 33ngntnj, befinben fid)

jiemlid) in feiner 2)iitte. Der erfte biefer ^fiüden erreidjt eine

abfohlte ^öi)C üon 33-11 )Sktcv; ber ^mcitc ift nalje^n nm

315 33kter ()D§er. ^^'^" beiben Gipfeln finft jebod)

ber bilden fo bebentenb, bae fid) 3nnfd}en iljnen ber ein5ige

Uebergang über bae ©ebirge befinbet. ^ier 3ief)t fid) bie etraf3e

nad) ber grofjen d)inefifd)en (gtabt 3iin=fja I)in.

Zxo^ ber bebeutenben abfointen |)öt)e bc§ 5(1"1'
9?üdene erreid)t er bodj nirgcnbio bie @d)necgrcn3e. Selbft auf

ben I)öd)ften ^nnften tl)ant ber© im 5rü()linge anf, wenn-

gleid) ^anfig fogar im nnb ^nni edjnee fällt, nnb 3war

bann, mcnn in ben benad)barten ebenen regnet, ^m ®ep=

tember, mir § erfte1 3lla=fd)aner Gebirge erblidten,

lag aber fd)Dn anf ben '3iorbabl)ängen ^Sd)nee nnb oom (Snbe

biefee 2)?onate ab fällt fjier fd)on immer 5d)nee, menn cä in
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ben ebenen regnet, ^m Sragemeinen finb tn biefem ©ebirge

bie 3^eucf)tigfeitenieberfcl)Iäge giemltd) bcbcutenb; tro^bem ift

ungemein n^afferarm. ®elbft Cuellen finbct man in i^m nur

feljr feiten, nnb finb, 9(ngabe ber SJbngoIen, im gangen

(55ebirgerücfen nur ^mi gröBere üorljanben, }1
auf bem Sugutuj entfpringen unb oon beneu ber eine, —
Sugutui = goI nad) Söeften, ber anbere — tefc^üte-mureu
nad) Often flieBt. S3eibe^ üerfdjwinbcn jebod), rvk biee

ja faft allgemein tu ber aJZougoIei ber ^aU ift, foba(t) fie in bie

SBüfte gelangen. ®ie Urfad) e biefer [ SBafferarmutI) bee

''\) 9?ndene ift barin gu fuc^en, |5 ©ebirge, tro|=

bem fidj fo bebeutcnb über bie beuad)barten ©beneu ergebt,

nur fefjr fdjmal ift, alfo noKfonimen eine Saub bilbet. ®ie

auf ben 9?ücfcn fatteube ^enc^tigfeit !auu fid) auf feinen fteileu

3tbf)ängen nid)t fjalten, alfo anä:) feine ober fipeifen.

SBäfjrenb einee Ijeftigen bilbeu fidj gange Ströme,1
mit rei^enber ©emalt ber ndjzn SBüfte gneilen unb tu i^rem

©anbe t)erfmiuben ober bie Ictjmigen (Sbcnen überfdjtueutmen

unb fjier geitineife Seen bilbeu. ?tber eben fo pli3^lid) mie biefe

SBilbbäe entftanbeu finb, oerfunItben fie , fobalb ber

9?egenguB aufgehört '^at

enge, aber fefjr f)o^e nnb felfige Sauden bee Sa=faner
Ö)ebirgee, tüeldjer oon unterirbifd^en Äräftcu mie eine^
5mifeu ben benadjbarten ebenen erritet morben ift, bilbet

burdj feine Sage eine ara!teriftife ®onberf)eit. ®iefe ift um
fo auffälliger, biefer ^üdcn gang abgefonbert ift unb, foüiel

tüix gu ermitteln1, mit bem ©ebirge am obern ^^^
in feiner 23erbinbung fte^t, fonbern in ber ©aubmüfte bee füb==

öft(ien Sinfele oon 5(fa=fau enbet.

^elearten fiubet man in biefent ß^ebirge: S^iefer,

talffelfen, ^relfit, geIfitpor^f)t)r, ©ranulit, @neiB, ÖJIimmer-

fanbftein unb neuere üulfanifdjc (^ebilbe. 5(uf bem Öipfel bee

iöugutuj beftef)en bk greifen fjäufig ane Ouargcongtomeraten.

Slu^erbem befiitbeu ft im S([a^fd)auer 9iüden augeeinete

©teinfo^Ienlager, § äum ©unganenaufftanbe oou ben

eijtuefen in uubebcutenbem Umfange auegebeutet morbcn finb.

Saum bee 5(Ia=fd)aner ©ebirgee, meldjer fi in ber^ ber ebene ^ingiefjt, ift nur mit ©rae unb fleinen feltenen
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@träud)ern kberft; ev[t in einer C|röf5eren, amiäljernb 2370 3)?eter

betratjeiibcn ^f^ötjc, finbet man anf bem Sei'tabljamje Sälber,1 au§ ^-idjteu mit einer 33eimi]d}nni3 non liefern nnb

SBeiben befteljen. 5(uf bem Oftabfjange beginnt ber Salb \va^x=

jrf)einlid) fdion in einer geringeren abfohttcn ^öf)e nnb über-

wiegt in if;m eine fleine Zitterpappel (@c>pe), nermifdjt mit

3Beif3birfen (bie jebod) feiten finb), tiefern nnb banmartigen

SBadj^oIbcrftriindjern. ®a§ bidjte Unterfjols in biefen Sälbern

tüirb Ijanptfädilid) non ©pierftanben nnb .'pafclnnf^ftriindiern nnb

in ben IjiUjern Ülcginnen non einer ftad)eligen tngelafa5ie (Cara-

gana jubata), iüetd)e üon ben91 „tameelfdjmang" ge=

nannt mirb, gebilbet. ®ie obere Ütegion bey ©ebirge^ ift ans-

fd)net3lid) mit 5((penmatten bebedt. (Sine eingeljenbcre 93cfd)rcibnng

ber g^Iora bee ?na=fd)aner @ebirge§ finbet ber Sefer im letzten

tapitel bicfee Serfee.)

^ridjer lebte in biefcm (Gebirge eine jiemlidje Wn^afjl^ nnb e§ befanben fidj in iljm brei tlöfter; bie 931)
finb jebod) nor ben entfloljen unb bie tföfter non

biefen jerftört mm-bcn.

T'ic ornitljo(ogifd)e g^nna be§ -- fdjaner ^iiden§

erraieg fidi, entgegen nnfern (Sriüartnngen, fe^r arm, wae

meiner ?(nfidjt nad) fjanptfädjlid} ber Saffcrarmntf) 3n3nfd)reiben

ift. @§ ift \m\)x, bafj, al§ tuir in§ Gebirge famen, e§ fdjon

©pätfjerbft getuefen ift, fo baf5 bie meiften 9?1 fdjon nad)

©üben gebogen waren; inbeffen fanben wir and) im Sommer 1873

in biefcm ßJebirge feinen gröf3crn S'^eidjtljnm an gefieberten

Setuoljnern.

merfmnrbigfte aller im 3tla-fd)aner Gebirge Tebenben

SSögel ift ber D fj r - ^ f n (Crossoptilon aiiritum), non ben?1 „Sfjara^ taf a", b. fj. bie fd)War3e ^f)enne, genannt.

@r bilbet eine bcfonberc ^^afanenfpeciee, meldje fidj öon ben

anbern bnrd; einen oerlängertcn ofjriiljnlic^en ^eberbnfdj am

^interfopfc anejeidjnet. ®ie Sfjara=tafa ift bebentcnb gröfser,

a[§ bie 'anbern ^afanen, fjat fräftige Seine unb einen ftarfen,

bad^artig geftalteten ©, in meinem bie öier 3)ZitteIfebern

verlängert nnb mie an^einanbcrgeriffen finb. 'Die aUgcmeine

prbnng ber ^-ebern be§ Körper;? ift bleiblan, bie verlängerten

topffebcrn unb ber^ finb tuei^, bie unbefieberten Sangen
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unb bk ^üf3c finb rotfj. § 2ßei6ii)en fief;t bcr öottenbeten

9}?auier 911115 wk ba§> aus. 2)er Oljr^^ajan lebt im

|)er6[te in üeinen gerben, it)a(jrfd)einlic{) familieiiireife, unb man
finbet bann in bcr §erbe nur § getju (Sycmplare, bie fid) in

ben '- unb 33Iatt6aunm)a(bungcn aufljatten. Sie bie --
golen fagen, lebten früfjer feljr uicle ^ögel biefer Speciee im

5=]1) (Gebirge, aber in ^^olge bee fd)neerei(^en Sintere

üon 1869 unb 1870 erlagen fef)r üiele bem |)unger unb ber

^älte. 2;ro|bem finbet man jegt bie ei)ara^ta!a

5iemIi §äufig in biefem ©ebirge. ^

anbern 33ögeln fjaüen ftiinbig im^
(SJebirge auf: bcr St ein ab Icr (Vultur mouachus?), ber

bärtige Öeie rabler (Gypaetos barbatus), ber 93^ u e r =

t ä u f e r (Tichodroma muraria), bie S l u m e i f e (Poecile

cincta), bie Spetmeife (Sitta villosa), bie 2^)1 =

broffel (Hesperiphona speculigera), ber Pterorhinus
D V i d ii , bcr ® n e e f i n f e (Fringilla nivalis) unb gmei

©pecieu 9^ e b (; ü I; n e r (Perdix barbata unb Perdix chukar).

bie ®egcnb ^ieljeu ober Ijaltcn fi als ^ngnögel in i§r

auf: bie r t {)t)al jige ©roffel (Turdus ruticollis), bie

Ruticilla erythrogastra, berS3ergflü^öogeI (
Ac-

centor montanelhis) unb bie N e m u r n u r .
|)aupt3ug bcr 33ögel in biefer 3^it fdjon oorüber; ba§&
mar troden, bie Slättcr auf ben Räumen unb ®träuern ge=

bleidjt, ober mo^t gar fdjon abgcfalten; ftatt iRegens fiel,
in ber )1 gab fdjon g^'oft, fo ba^ man im 5(Kgcmeinen

im Gebirge1 ben «Spiitfjerbft füljlte.

91 meniger üerfiebenartig ale bk 23ogeIn)eIt ift bie

fjö^ere Xfjiermclt bee 9(Ia=faner 9iüdene; aber bie Sfrmntfj an

©pecien mirb burdj ben Dkidjtfjum an :^nbiDibuen, befonbere

ber großen ©äuger, erfet^t. Sßäljrenb ber ganzen ^cit unferee

5(ufentljaltee im 5((a-fdjaner ©cbirge, fomoljl mäfjrcnb unferer

erften, als mätjrenb unierer smeiten 9icife fanben mir Ijier nur

adjt Specien üon Säugcttjieren, namentli: ben |)irf (Cervus

sp.), meldjcr fi fjauptfädjtidj in ben 9tabctmalbungen bee 2öeft=

ab^angce auffjält; ba§ ^ f u t ^ i r (Moschus moscbiferus?),

ben ©teinbod (Ovis sp.), üon ben „Ä'u!u =

jeman", b. i). ber blaue , genannt, in grofjer
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)1 Ijaitptfäd)Ii(^ bcti öftlicfieu, fclfigcn 516) bewofjnt. 3?ou

9taubtf)teren finbet mau Ijier: SBöIfc, 3^üd)fe unb^
(Mustela sp.), non ÜJagcrn aber: bcn f i f tj f n (Lagomys sp.)

unb bie 9§ (Mus sp.). 5([ üerfidjcru aber bte

?1, ba^ im nörblid)en unbetüulbeteu Xljdk bc§ ©ebirgee5 lebt.

Die |)trfd)e leben im 3ira=fd)aner ©ebirge in fcl^r großer

Sfujal)!, tüa§ bem Uutftanbe gu ban!en tft, [ bcr ^-ürft bie

^agb biefer ^tljiere ucrboteu Ijat. ^m ©e^eimen fie

aber tro^bcm, befonberS im Sommer, in bcr ^criobe, in tüeldjer

bie jungen, in (5f)ina fo tfjeuer bcja^Iteu .^örner erfi^einen,

gejagt. § tüir im ©cbirge umreu, war eben bie Sruuft3cit

ber ^iridje eingetreten unb bcc^ljalb Ijörte mau Xag unb 9tad_)t

in ben Sßälbern bie laute Sod[timmc ber 93öde. ^ braudjc

)1 nic^t ben ßinbrud 3U be)d)reiben, nicldjen bicfe Xcine auf

mid) unb meinen 93eglciter gcmadjt fjaben. frühen DJiorgen

bie in fpäter 'Jcadjt liefen lüir auf bem Gebirge ;, um bie

t)orfid)tigen Spiere gu üerfolgen unb gelang un§ enblidj, einen

alten 93od 3U erlegen, beffen '^dl für uufcre f^ammlung prä=

paxixt.) intereffautcr unfere ^agb auf ©teinbödc, 1
maffenmeife auf bem 5[Ia=fd)auer diebirgfnnideu fiaufen unb fid)

gerabc bie nnlbeften, felfigftcu ©cgcnbcn bcr obern Legion ju

i()rem 3(ufentt}alte eriü(if)Ien. ©iefee Xljier ift uid)t üiel größer

al§ unfer gewölinlidjce Sdjaf. ®ie. ^arbe feinet ^aaree ift

brauugrau ober gimmtbraun, ber ^aud) tuciB, ber obere ^tfjcil

bee \§, bie ^ruft, bie üorberen gnifsflädjcn, ein Strii^,

meldjer bie ©eiten öom trennt unb ba§ öu^erfte ©übe

be§ ©djiuanjee finb fdjtuar^ unb bk |)intcrfläd)en bcr 5-üJ3e

gcIbIid)*meiB. ®ie ^orner I;aben eine proportionale ©röj^e,

ergeben fi nou ber SBurgel ctnia« uad) oben unb itjrc Gnbeu

finb nad) tjinteu gebogen. § Scibdjcn ift etiuae Heiner a\§

ba§ H^änndjcn. '^k^ ber fdjumrjen 3:^eile feines Sörpere

ift mcniger tief, bie !(ein unb platt unb ftel)en faft

aufredjt.

.Qufu=jeman lebt öcrcin^clt ober paarmeifc, fcitencr in

fleinen gerben üon 5 bi« 15 Stiid. ^hir auenaljuiÄuicifc

fammcin fid) biefc üfjicre in bcbenteuberen gerben an unb mein
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ateifcgcfufjrte fal; ehimal eine ^crbe üon nol^egu .^unbert 6j:em*

plaren. ^n ber §erbe bcfinbet fid) ein 93d(I ober mehrere,

lüeldje i^r ale ^ü§rer imb 3Säd)ter bienen. @|{)
broI)t, fo geben fie fogfeic^ ein ^eicljen, lueldjc^^ in einem lauten,

abgeriji'enen ^>fcifen beftcfjt, bae beut pfeifen eines 9| fo

äljulid) ift, |", eile id) e§ bas er[te 1 öerna^m, id) für

ba§ S^idjm irgenb einee ^^'^ fjicit. 3(ud) bie 5Bei6d)eu

ipfeifen, bod) rneit feltener, ( bie?.
gejdjeudjte Stcinbod ftür^t jä^Iinge baöou, oft über

fenfredjte greifen, fo ba^, iuenn man biee fieljt, man in ©rftaunen

gerätfj unb fid) fragt, luie möglid) fei, [ ein üerljältui)>

ma^ig fo[ Zi)kx mit foldjer £eid)tigfeit gan^ uu^uganglidje

©teilen erflettert. gür ben Slufu-jeman ift ber unbebeuteubfte

^elfenoorfprnng fjinretdjenb, um fidj mit feinen biden g^üBen

auf iljut im G)Ieidjgen)id)t gu erfjalteu. ^! ereignete

fid^, ba|3 ein ©tein unter ber Saft bee 3:fjieree loebric^t unb

mit bonuerä[juIid)em Gepolter in bie 2;iefe roKt unb mau

beuft, baB aud) ber Steinbod in ben 5(6grunb gefturjt ift; aber

fic^' ba, er fpringt tueiter, ale ob fid) gar nid)t§ ereignet Ijätte.

2Benu ber ^u!u=jeman einen ^äger bemer!t, befonbere aber,

biefer i()m plö^Iid) crfd)ienen ift, fo pfeift er gwei ober

brei 1, madjt einige ©prünge, f^ält bann au unb fie^t p,

worin bie ©efaljr beftefjt. ^n biefem Stugenblide bietet er ciu

uuege^eidinetee ^iel für eine fidjere Slugel; mau barf aber nic^t

^ögern, benu tüenn bae X^ier einige ©ecunbeu geftanbeu, pfeift

wieber unb fpringt eiligft baoou. 3Sä()rcnb ber ^), b. §.

ber tu!u=jemau uid)t in GJefatjr fdjwebt, geljt er fdjritt^

tueife ober galoppirt rufjig, wobei er Ijäufig ben Äopf nad)

unten Ijält.

S)er ^u!u=jemau ift überfjaupt ein fcfjr toorfic^tigee 2^t)ier

unb !ein öerbädjtiger ©egenftaub entgcfjt feiner Stufmerfjamfeit.

(^erud), @et)ör unb ©efidjt finb ungemein entwidclt unb mit

beut SGinnbe fauu man fid) biefem ^^fjicre nidjt §> auf ^meüjunbert

©d)ritt naiven. SSor Slbenb gel;t bae Sfjier auf bie Sßeibe, gu

ber am liebften 5{Ipeuwiefeu mäljlt; 9D?orgene aber, wenn fic^

bk ©onne fdjou 3iemlid) Ijod) erfjcbeu tjat, feljrt wieber in

feine i)eimatl)lid)eu g-elfen gurüd. .'pier fte^t ber tu!u=jeman

t;äufig ftunbenlang auf einem fdjuialeu 35orfprunge, unbeweglich,



. - 5ira^fcf)an. 223

eine 33t(bfäitrc imb mir I)in itiib nnber mcnbet er ben .^o^f

balb ) bicfer, halb nad) jener 9ttd)tnni3. ^ Ijattc einmal

^elegenljeit beobad)ten, mie ein foId)ee 2:(iier iuäl)renb btcfev

9iu^e anf bcm ?Ibt)ange cinee ^-elfen nnb ^\üuv \o ftanb, ba^

fein §intertf)cil ftd) fjodj über bem 53prbertf)eile befanb, §
if)m jeboc^ fidjtlid) burd)aue nidjt nnbeqnem . SSiifjrenb

ber 2)?ittage3eit legen fid) bie @teinbi)dc (} auf einem

g^clfentiorfprunge nieber, nm anf^3nrnt)cn nnb mäljlen f)icr3U im

©ommer geiuöljnlidj bie DJtitternadjtfeite, maljrfdjeinlid) weil

tjicr Üiljler ift. ^?andjmal fd)Iäft ber tufn^jeman bei biefer

©elegenfjeit ein nnb legt fidj bann anf bie (Seite, inbem er bie

^ü^e mie ein |)unb aneftredt.

S)ie 93runft biefcS Zl)kxc§> beginnt ber 9}ion=

golen im 'Dioüember nnb banert nngcfäfjr einen 2)ionat.

Ijört man Xag nnb ?tadjt bie Stimme ber 93öde, meldje

bem 3)Zed'ern einer^ feljr äljnlid) ift. ^n biefer '^eriobe

führen bie 9^ännd)en f)cftige kämpfe unter einanber.

?(ud) in jeber anbern 3cit fto^en fie fidj feljr fjüufig, fpringen

babei unb ftcd)en fidj gegcnfeitig mit b^cn ^Spörnern, mie nnfere

Riegen. ®ie ®nd]t kämpfen ift bei ben ^n!n^mane

fo gro^, ba^ in S^olge berfelben bd ben ermafenen S3öden bie

(Snben ber ferner immer abgcbrodjen finb. S[ßeiben

mirft im ein, feiten { ^nnge unb bie ^hitter Ijält bae

: nädjften 33rnnft bei fi.

^ie ^agb auf ben ^nfu^jeman ift fe^r fnnerig;

liegen ifjr einige 5(Ia=fd)aner IDcongolcn ob, meldje biefc Sljiere

mit i^ren Suntenflinten erlegen. ®en ?1 einer guten

Sßaffe 1 übrigens bü biefen Jägern eine ungewöljnlidje

^e!anntfd)aft mit ber Socalität unb eine genaue ^enntnif5 ber

G)emDl)uIjeiten biefee Zi)kx<:§ . (Sin ermadjfener 93 od giebt

gegen 36 Kilogramm 5'^^!' ^^^^9^ '^^^^ "^^t ben ©ingeweiben

gegen 54 Kilogramm; bae 3Beibd)en ift^ 18 Äilogramm

leidjtcr. ^m ^erbfte finb biefe 2:f)iere fef;r fett unb geben dn

feljr fmadIjafte S^Ieifd). ®ie gegerbten ^-elte ber ©teinböde

werben, öon ben paaren befreit, tum ben SOlongoIen ©äddjen,

^agerljofen u.
f.

w. üerarbcitct.

SBä^renb unferee 5fnfentfjaItC!3 im 5((a=fd)aner Gebirge lag

1 unb mein 93cgleiter ber ^agb auf biefc Xt;iere gange ^age lang
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ob. td) bie Socalttät iüd)t !aunte, itafjm id)

a\§ güljrer mit mir, ){ mit ber Socalität uub bem Gljarafter

be§ Äufu'jeman ungemein vertraut mar. Stßenn ber SObrgen

graute nerlieBcn mir unjer >^dt uub famcn auf ben 9?üd'en be§

Öebirgcö, menn fid) faum bie (gönne am |)ori3onte geigte.

l)dkn ftillen^ Panorama,( fid) bann gu

beiben leiten be§ @ebirge§ unicrn ^(iden barfteüte, ein ma^r=

Ijaft begaubernbes. ^m Cften gtüuäte ba§ fdjmale Sßanb bee

6^uan=d)e unb bie 5a^treid)en Seen, meld)e in ber^ ber

(gtabt 9Zin=fja gerftreut liegen, bli|ten mie diamanten; im SBeften

öerfdjmanb in unermeBtic^cr g^erne ber <Sanb ber SSüfte, auf

bereu lefjmgelben |)intcrgrunbe grüne Cafen prangten.

umfjcr Ijerrjdjte lautlofe ©tille, 1 nur tyn unb miber

üom SIö!en einee |)irfd)ee, ber ba§> äßeibc^en rief, unterbro^en

mürbe.

Senn ein meuig ausgerutjt Iiatten, gingen mir öorfic^tig

gmifc^en näcbften greifen beg C)ftabf)angee be^ ©ebirgeS, ber

reidjer an Steinböden ift. SS^enn mir an einer fcn!red)ten

®d)lnd)t ange[angt , redte id) unb mein mDngolifd)er

^ütjrer 5(nfange nur ben Hopf ^ernor, um in bie 2:iefe gu

flauen. ?tad)bem mir une aufe ©enanftc jeben S3orfprung,

jeben ©trand) betrautet Tjatten, ! mir einige (Spannen

meitcr unb (jordjten unb fpäljtcn bann mieber. ®iefeö mieber-

l^olte fid) auf jebem Reifen ober öielmeljr an jebem feufrec^ten

?(bfjauge eines greifen. |)änfig begnügten mir un§ md)t mit bem

bloßen Setzen, fonberu fjordjten, ob nidjt bae ©eriinfc^ ber (Sd)ritte

bee 2;l)iere§ gu üernefjmen ift, ob nidjt irgenbmo ein üon il^m

übgeriffener (Stein in bie Xiefe ftürjt. |)äufig ließen mir felbft

gro^e Steine in bcraalbete Sdj(ucf)ten Ijinab, um Äuht-jemane

au§ i^nen gn üerfd)eud)en. ® D^ouen eine§ folgen Steinet

gemährt einen großartigen Stnblid. ^anm fjält fid) ein oer*

mitterter 33Iod auf feiner Stelle unb bie leifeftc Serü^rnug

reid)t I)in, um itjn in bie 2^iefc ftürgen. Sangfam loft er

fid) üom SDhitterfelfen ab unb ebeu fo langfam beginnt er fi^ gu

bemegen, aber mit jeber Secnube üergrüf3ert fid) bie Sdjuelligfeit

unb cnblid) ftürgt ber g-ele unter pfeifen unb Saufen mit ber

Sdjnclligfcit einer tanonenfngel in ben 3(bgrunb, inbem er auf

feinem felbft refpectabte 33iiume gerfplittert. ^id^t
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l^inter ipauptblode fliegen anbere fleinere Steine,

jener ifjrem Säger loygcriffen Ijat, nnb am @nbe fällt dn

anftänbitjcr Raufen yon Steinfplittern mit fdjaKcnbem

Gepolter auf ben ber ®d)hicf)t. ©aS in biefen S^^älern

fjcrüorgeriifene @cf)o ftimmt in ben allgemeinen Särm ein, bie

aufgefc^eucfjtcn Säugett)ierc unb 23öge[ flicfjcn in einen anbern

2:f)eil ber ©d)Iud;t unb SSerlauf einiger l^inuten ift e§

ringenm ftid nnb rntjig mie üor^er.! üerbradjtcn mir in biefer Seife einen Ijalben

5tag unb fpiifjten nad) Steinböden, unb trolibem gelang eg une

nic^t, ein 11 S^I^ier gu fefjen. 9Jtan |5 ben S3Iid eine§

§(bfer§ fjaben, um an§[ ^-erne bie g-arbc bicfeg S^ljiereS

Don ber be^ Steifen, auf lueldjem c§ fid; befinbct, unter=

fd)eiben; nod; fd)tüieriger ift biefee 2;^ier ju erbliden, iuenn

ey im (5)ebüfd)e liegt. g-nfjrer Ijatte einen^
nnirbigen g-erublid; eS ereignete fid) fjänfig, baji er in ber Snt=

fernung üon einigen fjuubert Stritten bk (Snben ber ^f)örner

einee Ä'uhi=iemane erblidte, luctdje felbft burd) ein g^ernrofjr

nid)t fef)en fonnte.

SBenn tuir ein Sfjier bcmerft Tjatten, begannen luir une

an baffclbe nät;er ^erauäufdjleic^en. Qu biefem 93e^nfe mn§te

man jebod) oft fef)r gro^e Umwege madjen, non faft fen!=

red)ten gelfen fjerunterftcigen, üon g-ele gu g-ele, Ijänfig and)

wof)! über breite ©palten fpringen, fid) an bae .^arnieg cincS

g-elfene anfd)miegen, mit einem 9Sorte, auf jebcm Schritte einer

neuen grof3en ©efafjr entgegengehen. jcrfe^tc bie

§änbc an ben Reifen, Stiefel unb v^Ieiber würben furdjtbar

mitgenommen, aber man üerga^ in ber ^offnnng, einen

Sdjnf3 auf ba§ erfefjntc Xfjier abjufeneru. Seiber würben jebod)

alte biefe Hoffnungen feljr tjäufig ganj uubarndjer5ig gctäufdjt!

©!§ ereignete f nömlid)!, ba^ m\§, wätjrenb wir unä

an einen Äu!u=jeman ^eranfd)lid)en, ein anberer bemerfte unb

mit einem ^fiff feinen S3ruber oon ber na^enben ©efa^r be=

narid)t,igte, ober ba^ ein Stein, fidj unter unferen

g-üBen löfte, ba§ üorfitige 5:fjier warnte, fi bann mit

S3Ii|eefd)neIIe unfern 33Iiden ent5og. ®ie (Snttäufdjung war

in fDld)eu gnitlen immer feljr gro^; alle a)Zü§en waren umfonft

oergeubet unb man war genötljigt, ba^ 3Serf öon 9?euem gu
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ftcginncn, b. fj. mieberum Äufu^jemane 5U fc^tei^en unb

p Iaufd)cn.

SBenn aber bk (^ einen glücfltcf)en Srfolg ^atte unb

un§ gelang, an einen Steinbocf auf 5roei(;unbert ober ^unbert^

unbfünfsig Stritt,! uä^er, ^1"11,
1) redte mit ^erjen meine 93] f)inter einem

g^elfenöorjprunge l^eroor, gielte unb in einem Slugenblicfe 1
bonnerte ber 2| bie ^'^ ^11,
. eIten roilbcn ©ebirge^ unb ber getroffene Äufu=

jeman ftür^te auf einen Reifen ober rollte in bie 2:iefe, inbem

er feinen gatt eine breite Stutfpur be5einete. (£ ereignete

fi aber , ber ^od nur ücrn)uubet unb ju ent*

fliefien fte; in biefem glatte mürbe ifjm aue bem gmeiten Saufe

eine Äugel uagefeubet, bie i^n erlegte, ^m 2(t(gemeinen

ift ber Äu!u=^{eman gegen SSunben fe^r unempfinbIi unb ent=

füel)t f)äufig bann , menn er 1£)1 getroffen ift.

3D^ir ereignete fi einmal, bat? i ein ©eiben mit brei

kugeln bk ©eite, ben ^als unb ben ©intert^eil fDB;
tro^bem lief ba§ unb burIöerte 2:§ier

ma^reub eiuee Zeitraumes oou fünf5e^n 932iuutcn.

Sßenn mir ^um erfoffenen. in bie 211 hinunter

gelangt maren, mateu mir un§ ans S(usmaiben beffelben; bei

biefer ©elegcnljcit naijm ber DJiongoIe alfe (Singemeibe, felbft

bie GJebärme mit fi, er oor^er ben ^n^alt au§ i^nen

l^erauegepre^t fjatte. hierauf baub er bie iyü^t bee S^ieree

^ufammen, warf fi über bie unb mir gingen

bann mit biefer Saft in unfer Z^'^t. 2)ie mongDIifen ^äger

fneiben) ben .^opf bee erlegten Äufu^jemau ab, um

fi bie Saft bd feinem Wegtragen ,5 erIeiter.

SBenn in i^olge ber ^i'üflHnge^ifee alles ©rae im (SJebirge

t)erbDrrt ift, nä^rt fi ber ^ufu^jeman mit blättern ber ^öiiume

unb feut fi fogar nit auf biefetben gu. "Dicfer

gall ift gemi^ nur eine Stuenafjme, aber i I)abe fetbft im

1871 auf bem ÜJanbgebirge am linfen S^uan=e-Ufer gmet

biefer Z^kxt auf einer überljiingenben 9?üfter in einer ^öf}e üon

t)ier DJ^eter gefelfien. § i bie ^odc in einer Entfernung oont meljr ale feig (2ritt bemerfte, traute i 2(nfange

meinen Stugen nit unb !am crft 3ur 33efinnung, ale bie Xf)ierc
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auf bie (rrbe gefprungen tnaren unb bie 5^1 ergriffen

l^Qttcn. 9hir eine berfelbcn büßte ba§ ^'^^^^^'^^^^'^^^^ i^it

mit bem Seben.

;^m Stilgemeinen ift ber tufu^jeman, luie fd}Dn oben an-

<jebeutct nnirbe, ein auSgejeic^neter Kletterer, bod) fommt aud)

€ mandjmal in eine üergweifefte Sage. (So fanb id) einmal

am ^ufu=nor eine §erbe öon 3man3ig Stücf auf einem ungeheuren

Reifen. 2Sie fie Ijinauf gcfommen finb, ift mir fjeute nod)

nnerüärlid), ba ber g-elfen brei (Seiten fenfred)t abfällt,

mit ber merten aber an ein SteingeröKe ftößt, über ba§ fjödjftene

€ine^ !ommen !ann. parallel mit biefem g^etfen giefjt fid^

in einer Entfernung iion ungcfäbr bunbert (2d)ritt ein anberer

t)in, ber meit leidjtcr jugänglid) ift unb yon bem au§ iä)

bie gange ^u!u=^jeman=^erbe erblidtc. @in alter So(f

ftanb mir gerabe gegenüber auf einem fo fdimalen .^arniefe, bafj

faum feine ipufc auf baffelbe ftcKen fonnte. ^dj fenbctc bem

Siliere eine Äugel 3U, metdic es tjinter ber Sruft burdjboljrte.

<Sinige Stugenblide ftanb bae J^ier unb manfte, fein

unt)ermeiblid)ee ^erbcrben öor fid) fafi. Gnbtid) nerlienen e§

bie Gräfte, . . . e§ glitt mit einem g'^Bc , bann mit bem

gmeiten unb fdjöuc Zljkv ftürgtc in bcn gegen gUian^ig

ID^eter tiefen 5lbgrunb. '^ fd)eue ^perbe mui3tc uidjt, ^
fie fid) entfd)lief3en fott, madjte einige Sprünge bcn Reifen binab

unb ^ielt mieber ftilT. (Sin gmeiter8 erbröl^ute unb ein

S5?eib^en ftürgte in biefclbe Sd)Iud)t f)inab, in roeldje norfier

^er 33 od geftürgt mar.

(Se mar ein erfd)ütternber Slnblid. ^ fonnte felbft

ber Ü^ü^rung nid)t enthalten, al§ grofse Spiere fii^

irälgenb in bie furdjtbare Jicfe ftür3en fafj. ©od) bie maib=

männifd)e Seibenfdjaft gemaun bas Uebcrgemidjt über beu augen=

blidlid)en (Sinbrud. ^ lub meine Süfe auf§ 5kue unb

fenbete bcn Slufu=jcman§, meldje oor 5urt nit mußten, mofjin

fie fotten, abermalig jmei kugeln 3U. So fdiofs id) iion ber

einen ;SteIIe fieben \, § fi bie Xtjierc gu einem

üerjmeiflungenollen Sritt entfIoffen; fie glitten am Hamme
1§ gclfeny fjin^b unb fprangcn bann üon einem g'cI^M'tüde in

eine 2;iefe üon üierunb3mau3ig Bieter.

Slu^er im 3tla=fd)aner ©ebirge leben bie ^u!u=jemane in

15*
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großer S^¥ bcm (55eb{rgerürfen, welcher bae Z^al am linfen

(5:§-=| am ^Zorbbogen t^Iufjee bejaumt. ^m
ula UTib ben anbern gelegenen ©ebirgen ber SDJongoIei

leben biefe Sfjiere gar nid)t. ^m ©üben bagegen finbet man
ben tu!u=jeman fcfjr fjäufig im ÖJebirge am 5ee Än!n=nor unb

DZorbtibete, bod) unterjdjcibet fid) ber ^ier lebenbe etnigcrmaBen

üom 5(fa=fdjaner, bilbet Utelleic^t gar eine befonbere 35arietät.

diad) üier^e^ntägigem 5tnfentfja(te im 5[Ia=fd)aner Öebirge

!el;rten luir nadj X)t)n-juan=in jurüd" nnb I)ier faßten lüir ben

@nt]djIuB, nadj ^eüng jurüdjufefjren unb un§ bort mit &db
unb anbern gur neuen 9ieife notfjiiienbigen ©egenftanben gu öer=

forgen. ©0 fdjtner mir and) , bem @eban!en an bie

9?eife bem ®ee v^ufn=nor, oon bem mir im (fangen nur

nod) fedjsfjunbert Kilometer entfernt maren, ben mir alfo in

weniger als nicr Sodjen erreidjen tonnten, 5U entfagen, fo war

mir bod; unmöglich, anbere ^u nerfa^ren. ber ©par-

famfeit, meldje an^ grenzte, fiatten mir uuferer 2tn!unft

in 5(Ia=fdjan feine ^nnbert 9?n6el baaree Öelb, fo ba\i iä) mir

nur ben 23erfauf 3meier öemefjre bas gur 9?üdreife nDttj=

wenbige @elb üerfc^affeu fonnte. 2| geigten fic^

bie Äafafcn, tüdd)c bic Steife § fjier^er mit une gemad)t (jatten,

als nidjt guüerltiffig unb faul unb mit foldjen ©e^ülfen mar

nid)t möglidj, eine neue D^eife ju uuternefjmen, mel^e fc^mieriger

unb gefä^rlid)er mar, ale bie biefjerige. ßnblid) mar mein

^efinger ^a^ nur für eine 9teife § ©an-fu auegeftellt, fo baß

man auf (b^runb beffeu une an ber D^eife burc§ bie genannte

^roöing üerl)inbern fonnte.

mafjrer ©djmermut^, meiere nur berjenige begreifen

fann, ber felbft bk© feinee ^ielee errei^t I;at,

bem er lange ^eit ftrebte, unb fi nun ^urüdmenben mu^,

muBte i mid) ber eifernen 9?ot^menbigfeit fügen unb ben --
weg antreten.



VII. Kapitel.

^{ückkeljr nad) ^nUgan.

©rtranfeu meincS 9teifcgefä^iten. — 2)er ©aläfee 3}fc^arQtai = babafu. —
^ic Sergfette S^ara=narin=ula. — G^arafteriftif ber. — ®a§
Zf)al am Unten Ufer be§ ge(ben S'^ufff'-'- — Sc^inierigtcitcn ber Steife im

SSinter. — S5erjd)tüinben uiiferer Äamcele. — llnfrciiDilliger 5[ufentf)alt

beim .filofter Sd)i)reti)=bi'u. — 'Jlnfunft in Äalgan.

%m SOZorgen bee 15. Cctober oerließen tüiv ^-,
um bie 9?ücfrcijc .^algan an5Utreten. nor

unfercr 5I6retfe üerbracfiten nnr bei unfern ^i'cwnbcu, bem i^igen

unb S'ia, tueldjc mit ungeficndjeltcr Xraucr üon !§ ^Ibfcbieb

nal^men unb un§ baten, fo fi^ncd mie nneber gu fommcn.

3Btr fdjenften i^nen nnfere 'pf^otogi-apfjien unb ocrfidjcrtcn ifjuen,

ba}i rt»ir nie bk frcunblidje 5(u|nal}me, weld)e n?ir in 5[Icvjd)an

gefunbcn IjaUu, nergcfjen. ^m ?fngenbltd'e, al5 mir bie

^fJeife antraten, erj'djien Sorbfdji unb ein Beamter

bei un§, um un§ bie 9(bi"d)ieb§grüi3e ber ^rin^en 3U überbringen

unb une ba§ ©eleit au!§ ber Stabt 3U geben.

2Bir Ratten nnn einen tneiten,| 1) üor un§,

ba bie Entfernung )) = Juan = in .<?algan( bie

DJbngoIei) gegen 1/200 tilometer beträgt, bie tüix of;nc 5Iufent=

^alt jurüdfegen mußten, ^nbeffen naljte ber Sinter mit feinen

heftigen ^-röften unb Stürmen, bie in biefer ^afjreejeit in ber

3)?ongpIei gang^ ©rfd)cinungen finb. Um ba§ ?§
ber Uebcl ju füllen, erfranfte mein Oteifegefäfjrte

5{1 3{Iepnbroitf o);v furj mir '\4



230 ©iebente§ Kapitel.

oerlaffen l^atten, jo ^eftig am Xgp^us, baJ3 mv genöt!§tgt,
neun ZaQQ. ou ber Gueüe Sfiara^morite, im

=), p rufjen.

1)ie Sage meinet ©efä^rten war um fo gefäljrlid)er, al§

Jütr burdjaus feine mebiginiicfie ^ülfe fjatten, unb tvix

and) 5(r5eneimittel mit une füi^rten, fo äiüeifelljaft,

ob icf) fie, ba id) gar feine mebiginifctje ^cnntniffe befi^e, aud)

ridjtig amuenbe. ^^"^ ©lüde fiegte bie jngenblidje1 ?((e£anbrDlr)itfd)'e unb er fcrnnte fid) , aud) mit

ber griJBten ^, ba er feljr angegriffen , auf bem ^ferbe

l^alten, obgleid) ifjm biefee fo ferner, er fjäufig in

Of)nmad)t fiel. 2;rotj,bem wir gej^ungen, Xaq für ^
Sonnenaufgang §> «Sonnenuntergang ju marfc^iren.

münfc^te, linfe Ufer be§ gelben S^i^fff^ ^^"^

ba§> ©ebirge,1 ^ier fein 1 befäumt, fennen gu lernen,

fd)Iug id) meinen ©ebiet ber Urotcn ein, ba^

mit Süa^fdjan grenzt, ^m nörbli^en Z^zik bce Ie|teren,

gegen 100 Kilometer öon ®t)n = Juanen, famen mx an einen

ungeljenren Saljfee, melier üon ben 9)bngoIen 2)füratai =

babafu genannt mirb. tiefer See nimmt bie am niebrigften

gelegene Oertlidjfeit öon ganj 2((a=fan ein, benn er liegt faum

1000 SJicter über bem älJeere. ®faratai'babafu t)at einen

Umfang üon ungefähr 50 Kilometer unb au§geäeinete ab'

gelagerte^ ©al^ liegt in einer S)ide öon 60 (Zentimeter bie 1,80

Bieter unmittelbar auf ber Oberftäe bee ^oben§. ®te S3e=

nu^ung biefeö natürIien 9ieit{)um befränft fi | auf

fe^r mingige^ ^,1 bie21 auf ^ameelen

ber inefifcn Stabt 9cin=f)ci unb nad) Sautu bringen.

S3eöor man ba§ < öom ^Boben nimmt, mirb öon

einer fef;r bünnen Staubfd)id)t,1 öom 2}}inbe ^erbei!
iöirb, gereinigt, bann mirb baffelbe, bae t^eife öonfommen rein,

t^eite aud) öon fmaIen @d)Iammabern burdjjogen ift, mit

eifernen ©paten abgegraben unb im Saffer,1 bie ent=

ftanbenen £i)djer fDgIei mieber füllt, abgefault, hierauf mirb

bae < in @üde gefüllt, auf Äameele gelaben unb nun

feinen Seftimmungeort traneportirt. ^ie Saljlabung einee

^ameelS beträgt 180 190 titogramm. (Sine öotte £ameel=

labung Salä wirb mit fünfzig 2;fd)o, b. l). mit fünf topejfen
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unferm Selbe (umjcfä^r 20 )§''.). (S6cn fo

üicl erfjalten and) bie 9(rbeiter. ^ur ^eauf[id)t{gunc3 ber (-
grübet lebt am ©fc^aratabbabafu ein bcfonberS ijkx^n augcftcHter

mongolif^er Beamte iinb bte gange ©innafjmc f(tef3t in bie

Äajfc be§ dürften. Diefer nerbicnt au^cvbem nod) bcbeutcnbe

(Summen burd) feine Äameele, 1 er an ilameeltreiber uer-

miet^et ; btefe ^aben bem g^ürften neun ^^^"tel beg 9tein-

geminnee abgultefern, nniljrenb fic ein 3^^jntel für i^re 9J?ül;e

beleihen. ®ic fagten nn§, ba^ in 93antu jcbe

labnng < 1^2 bie 2 San foftet.

"Die Umgegcnb bce ® ift faft jeber ä>egetation beraubt

unb mac()t, befonbere im Sommer, einen fjöcfjft traurigen 6;iu=

brud, benn bann ift f)ier bie ^'pil^e fo gro§, bajs felbft bae äx>cg=

fd)affen be§ Saljee eingeftellt mcrben mn|.

Die gliinsenbe Saf^ftädjc bee ®fdjaratai=babafn fdjciut üon

^erne ^Baffer, in ber 'i'iäfje aber ein ©i^fpieget gu fein. ®ie

^ttufion ift fo grof3, baf3, mc mir un§ ju übergeugeu @etegen=

l)eit I;atten , eine 2d)aar noriibergiefjenber Sdjmäne
,

fidjtlid)

erfreut, baB fie 3Saffcr in ber Snfte gefunben, fid) auf bcu See

^erabliefj; ale fie fid) iebodj üon ifjrem ^rrtfjume überzeugt fjattc,

er^ob fic fid^ mieberum mit fläglid)cm (5)efd)rei unb fetzte tfjren

g^tug metter fort.

^m nörblidjen Xf)eile SUa^fc^ane ni<i)t weit non ber

QueHe (Sfjara = morite , mo mir nn§ megen ber SlrauÜjeit beö

^ijlöom aufgehalten fjaben, erfjebt fid) bie tierfjältnif3mäf3ig

nidjt groJ3e, aber milbe unb felfige ^erggruppc ©1) =1
ober ß^aIbft)n-burgontu, meldje bie Ie|te (Srljebnng bee

©ebirgerüdene bilbet, bk ba§ Zl)ai be§ linfeu (s;t)Uun=d)e41fer§

befaumt. tiefer ^üden mirb non ben iDJongoIeu S Ij r -

n r i n ' u I genannt, ma§ in ber Ueberfc|ung „b i e f d) m rg n

fd)arfen" bebeutet, meiere Benennung jebod) ben

Semotjuern ber ©egenb menig bcfannt ift unb bie wir nur üon

einigen geljört fjabeu. tiefer ©ebirgSrüden beginnt am

^luffe , S^alütai unb enbet, nad)bem er fid) gegen 300 ^ilometec

in fübmeftlic^er 9ftic^tung I)inge5ogen Ijat, im nörblid)en Zf}dk

üon 9(Ia=f^au. |)ier üerfc^minbet bicfer ©ebirgerüden in nid)t

l^ofien felfigen ^ügeln unb fanbigen ebenen unb nur feine füb»

^meige, meldte im ®l^an=ula eine bebcutenbc ^öl)t erreidjen.
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ipciter^in jebod) luiebcr ntebriger tuerben, {^ etmae tueiter

an ben ®ee ]"11=[ fjin. öcgen Cften öereiuigt

ber (5:f;ara=narin-ula in nidjt Xerraffen, bie irof)!

unb iüiber nur qI§ unDerbunbene 9?ücfen auftreten, mit bem

Sc^citennila, and) mit bem ^n=idjan. ^m Süben ift ba§

Ijier befdjriebene (Gebirge burd) Sanbmüften, bie einige fjunbert

Kilometer breit finb, oom ?(Iu'jd)uner getrennt, ^ier

fei nod) bemerft, ba^ , man a{§ äuBerfte Sübn^eftpunfte

biefeg ©ebirgee nidjt bie (Sfjan-ula=@ruppe, fonbern il)re pgelige

25erlängerung im SBcften bcä ® X)fd)aratai=^ba6afu annimmt,

feine allgemeine Sänge gegen 370 Kilometer betragen mürbe.

2Bie ba51 ©ebirge bilbct aud) ber (i:f)aranmrin=uta

ein Stanbgebirge, b. l). er fdjeibet bie t)o^e ßbene ber @obi üon

bem nicbrigen Zi)alc bee S^uan=^d)e, fo baJ3 ber Unterf^ieb ber

|)D§e ^mifdjen ber meftlid) unb öftlid) üon ifjut belegenen öegenb

big 760 9J?eter beträgt, ^nbem fid) biefee D^anbgebirge nur

auf ber 2^1 be§^^ noüftänbig entmidett, erl^ebt

fid) l^ier and) überall aU fen!red)te, bie nur feiten üon

fcf)malen Sdjiudjten burdjbrodjen ift. X>ie gröJ3te .pö^e erreidjt

e§ in ber Dritte, ^mifdjen bcn 93ergen St)oir=33ogbo unb ^tarin*

•Sdjoron, Ijat aber in feiner ganzen 5{uc-be^nung einen milben,

unfrudjtbaren Gfjarafter. llngef)eure g-elfen non (Kranit, ^orn=

blenbengneiB, g'^lfitporpljijr, ®ienit, ^^Ifit, .talf unb S^onf^iefer

finb auf ben ©eiten bee ©ebirgee aufgetfjürmt unb frönen Ijäufig

feinen 9iüden, mäfjrenb fid) groBe öerölfmaffen uermitterter

^yelfen ^üufig bie auf bie ®of)te ber Sc^Iuc^ten ^inabjie^en.

^ier, l^in unb miber auf ben freien 5(b^ängen bei Ö5ebirge§,

ergebt fid) ein milber ^^crfifoftraud), ober eine fdjmäc^tic^e Lüfter;

fonft fiefjt man überalt fogar nur menig &xa§. Xro^bem ift

bae 2;^ierleben in biefem ©ebirge jiemlid) reid). ^^^ ben

Reifen (eben üiele ^nfu^jemane, unb auf ber äöeftfeite, mo ba§

©ebirge meidjere ^oi^i"^" '^^ r
^^^^ "^^^ 9(rgali. (gine ©onber-

l^eit biefes Diüdeni ift, ba§ man in ifjut (;inreid)enb 5öaffer

finbet, if)m in ber go^^w tjon Cuetlen unb entftrömt;

ift biee um fo mer!tt>ürbiger , bu§ Gebirge gan^ un=

benmlbet ift.

3Som 6^an=ula ()atte id; ä^ifd^en gwei SSJegen gu wallen;

ber eine jie^t fic^ burd)g S^uan=d)e=2:^a( am 5"Be bee 9ionb=
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gc6trgc§ fjtn, ber {1 aber tüe[t(icf) oon biefcm ©cbirgc über

|)11, 11) bte |)ehnatf) ber Uroten bilbet. ^d)

\vät)ltc biefen 5öeg, um aud) fjier ben Sfjaraftcr ber -po^etHnie

ber @ob{ !ennen 311 lernen.

3Bir beftiegen biefe^ 1) Sc^wiertc^feiteii in ber

(Sjetjenb ber niebrigcn felftgeu |)ügel bes Oianbgcbirge§, (§,
wie fcf)on weiter oben gefatjt, ^ier fe^r üiel non feinem Umfange

einbnf5t. 5(nfangc' erinnert bie .^ burd) i(jre nngcmcine

Unfrucf)tbarfeit unb ben g-Iugfanb, ber fie bebecft, an bie iCnifte

öon 5(Ia=fd)an. ®ie 33egetatiDn ift ungemein bürftig ; am f)äufig=

ften finbet man ben 5clbbeifnf3 unb bie ftad)Iige 2js}inbe. ^e

weiter man] gegen ^^torbweft fommt, befto beffer wirb and)

ber iBoben, § er ungefafjr 120 Kilometer oon ber 5(Ia=fd)aner© lehmig ober Iel)mig = fiefelig wirb unb fid) mit

niebrigem Steppengrafe bebecft. ^iei' erfdjeinen aud) fogleid)

bie djarafteriftifdjen 53ewD(jner ber mongolifdjen Steppen, — bie

1)ferenantiIopen, wcld^e in S(Ia=fd)un nirgenby getroffen werben.

^e mef;r man fid) auf ber .podjebene ergebt, befto melju

fü^It man aud), ba§ fid) bae Ulima üerxinbert. ^n ben ßbcncu

üon S((a=fd)on f)errfd)te wäf)renb be§ Cctobere ein aue=

geeinete .^erbftwcttcr unb war warm, | gegen

bie Dritte bce ?1 in ber 9^ittag§ftuube bk Temperatur im

@cf)atten nod) ^- 12,5" G. betrug unb am 25. Cctober bie

£)berfläd)e be§ Sanbee §> + 43,5*^ S. erwärmt würbe;

wenn aud) wäl)renb ber ?täd)te fror, fo waren bod) bie

g-röfte nid)t ftarf unb bae J^ermometer 3eigte bei Sonnenaufgang

nur — 7,5" S.

^aum Ratten wir jebod) ben G()ara=narin-ula überfdiritten,

fo füf)Iten wir aud) fd)on (leftige 5ri)fte unb am 3. iiconember

^errfd)te ^ier ein Sd)neetreiben C^purga) , \vk man um biefe

3ett ja fogar erft einen 2)lonat fpäter felbft in Sibirien nid)t

fe^en fann. 'Der ^eftigfte Ocorbweftwinb unb ein g^roft uon

— 9,0° S. l)örte eben fo wenig wie bae Sd)neetreibeu wäf)renb

bee ga;i3en Xagee auf. Der , weld)er in feine

fleinften 5:f)eild)eu 3erlegt war, fam mit Süfteufanb nermifdjt

eben, üon Unten unb oon allen Seiten. 'Xuf {) Sdiritt

!onnte man einen gröneren ©egenftaub nid)t mel)r feben

unb war unmögtid) , wenn man gegen ben marfd)irte,
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bte 9(ugen 311 öffnen ober gu otfjmen. ein Seiterreifen1 3u benfen; tviv nuiBten beu ganzen Xag in unferm Qdtt

üerbleiben unb ocrIieBen nur ^in unb raiber, um bte an-

gef)äuftcn 2d]nce^üge[,( unfere 25}o^=

nung 5U 3erbrücfen brofjten. ©egen Slbenb '2=
treiben heftiger, fo lüir ge^raungen, unfere ßameele,

bie wir gegen DJWtag auf bie Seibe gelaffen fjatten, ()
ber1 i^rem 2d)icfiale 3U überlaffen unb fie erft am anbern

Xage auffudjtcn.

@ einige Qoü tiefer® gefallen unb ber Sinb
I)atte überatt bebeutenbe ipügel 3ufammengerae§t ; tagtäglich

^errfdjte ftarfer g^oft. X)iefe§ üermefjrte uod) bie (Sd)roierig=

fetten ber üietfe unb fie würbe meinem 9?eifegefä^rten fe^r fauer.

unfere S^^icre Htten ftar! wegen DJcangete an DJafirung.

^roei Äameele unb ein ^ferb ncrfagteu uu5 balb ben Sienft;

fie mürben 3urüd'getaffcn unb ö^eferDetfjiere , ( mir

au§ a*fan mitgenommen fjatten, erfe|t.

8d gingen wir 150 Kilometer ben 35}eftab§ang be§ Sfjara»

narinntlu entlang, ftiegen aber am 11. OZoüentber, wir

un0 über3eugt fjatten, biefer feine Sfueläufer auf

ba§ t3on i^m umfaumte ^fateau entfeitbet, bie Sfut
bee 5'Hl£^ ll99"'9Df ^"5 (X^uan=^e=2;fJa( ^itiab. §ier fanben

wir wieberutn warmes |)erbftiüetter, wie wir Ratten, wir

5tfa=fd)an oerfieBen. ^ war gar nit oor^anben unb bae

2;^ermometer , wefe auf ber^ beftänbig unter

ftanb, ftieg wieber über ben @efricrpunft. (Sin fofer Unter=

fieb im ^fima madjte fi geftenb auf fünften, 1 nur

20 ßifometer öon einanber entfernt liegen, benn biefes ift bie

33reite bee *Ranbgebirgee.

füf)fte man im ©^^'2;^1 bie ^} be0

Söintere. Saffer war fo mit ©is bebedt unb wa^r*

feinfi fror ber gelbe "^inb um biefe ^ett 3U, benn bie-
golen fagten ung, er am ü)?uni=ula in ber SD^itte bee DJooember

gufriert unb gegen bk a)2onat§ auft^aut. 'SJie

^rü^fröfte würben oou Xag 3U Xage fieftiger unb bag 2;fjermo=

meter 3etgte bei Sonnenaufgaitg bis — 26,0^ d. Slber am
2^age, befonbere wenn winbftiff war, war worm uttb ber

|)immel war faft beftänbig Reiter unb wolfeureiu.
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Sßti^renb ber Steife am Sßeftabfjange bc§ S^avn=^narm==uIo

fanben wir nirgcnbs 931). Stile erfd^rccft

burcf) eine üciiie, bie ber @egeub beS See^

^ufu=nor gefommcn , üon bort ine Sfjuan^c^e^Xfjat gejogen.^ @rf(^eimiugen finb in ben öcgenbcn ber 9=
golei, an bic yom S)unganenaufftanb inficirtcn ©cgenbcn

grengen , feine ©eltenfjeit. ®iefe ^fJäuberbanbcn , 1 nnauf-

Ijörlid) anö biefcn @egcnbcn fommen unb ane 3njannnengclaufenenx

©efinbcl beftefjcn, finb nnr mit Sanken ober Säbeln bcmoffnet

unb nur eine geringe 2(^1 f)at Suntcnflintcn. Xro^bem oer=

breiten fie allgemeinen (Sd)recfcn unter ben ?1 unb

ßf)inefen, für bie e§ f)inreid)t ben 9üif „" 5 f)ören,

um ofjue fid) nm^ufdiauen ju entfliefjen. §> mir m\§ in^
juan=in befanben, fd)irfte ber g^ürft oon 3(=1, ber eben eine

2(btf)eitung Solbatcn gegen eine foldie ü^äubcrbanbe entfenbete,

einen S3eamten 5U un§, Jueld)er uu^ bat, Um tuafjrenb bce i^^db-

unfcre g^elbmü^en gu Ieit;en, um mit biefen ben ^-eiub ju

fd)reden. „®ie 9täuber miffeu mit 33eftimmtljcit," fagte ber ju

gefeubete 93eamte, „ba^ ^^r ©udj Ijier befiubet; fie

(Sure g^elbmü^eu auf unfern Äöpfen erbliden mcrben, fo tüerben

fie glauben , ^Ijr G'udj unter une befinbet uub tuerbeu fo=

gleid) entf(ief)en." !Ä)iefer g-att jcigt raoljl flar genug, mie

fürterIid) Ijicr ber § ©uropiiere üingt unb wie bie

afiatifc^en 33ölter inftinftmüf3ig uufer moralifdjee Uebergeid)t

über itjre moralifdje 2?ermefuug füljleu.

^m jetjuten tapitel biefes 2! werbe idj einge^enb bie

5(rt unb Söeife ber ^riegefü^rung ber mnfjamebanifd)en ^nfur=

genten unb d)inefifd)en 3(rmecn erjagten; fjier bemerfe id) nur,

ba^ bie1) burdjaue nidjt mntljiger finb, if)re (Gegner,

unb pdjfteuö ben 3)tongoIen unb Gljinefeu furd)tbar fein fönneu.

Sie paraboj: and) bie Se^auptung Hingen mag, ba^ tüir in

ben üon Sunganen burd)ftreiften alfo uubcmoljnten ©cgenben

fidjerer nuircn, ai§ in ben üon uub (Sljinefeu be=

tr)o()nten„ fo bleibt fie tro^bcm maf)r. 6§ ift unmöglid) an*

june^men, ba^ bie liier umljerftreifenben feigen, felbft

menn iljre S'^^ einige Ijunbert beträgt, üier ol)Ibemaffnete

Europäer anfallen foUten, unb biefe 3lnual)me ^at ftc^ fpäter

glangenb beftätigt; fid) biee aber, tuiber altee (Srraarten,
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bennod) ereignet Ijätte
, fo Ijätten unfere ^üdjfen unb SfJeODloer

ifjre ©ienfte geiciftet. wir aber biird) angefiebelte GJegenben

reiften, waren wir beftänbig S5eleibigungen an^gefe^t, gegen weld^e

wir uns burd)aue nid)t fc^ü^en fonnten. SSenn im Steife*

^ujfe, weld)er un§ üom DJiinifterium ber au^wärttgen ^Ingelegen^

l^eiten in ^eüng au^geftellt war, angeorbnet war, ba§ nne, wenn

c§ notfjwenbig
, ^ülfe gcleijtct wirb

,
jo bfieb bod) biefe ^fjrafe

nur eine ^tjraje; t^atfädjlidj fiaben wir bd ben Sfjincjen nid)t§

a{§> ^M gefunben unb bie djinefijdjen waren immer

(jöd)Iid)ft erfreut, wenn un§ eine Unanne^m(id)!ett wiberfufjr.

93e|ud) ber (Stäbte 33autu unb S)t)n = d)n war für un§ mit

groben Sfanbalen üerbnnben, weldje fi bnrd)au§ nid)t ereignet

Ijätten, wenn bie djinefifc^en ^efjijrbcn un§ etwa§|
entgegen gefommen wären. Um bie SBafjr^cit meiner 33e^auptung

gu beweifeu, werbe id) weiter unter einen g-aü ergä^Icn, ber fid)

mit une im ereignete, m\i aber für je|t meine (Sr^

gä^Inng in logifdjer Orbnung fortfe^en.

23om tyhtgfanbe 2(Ia = fd)an§ an, ^at ba§ ©^ = = ^11
am Ufer bee ^corbbogene im allgemeinen benfelben 3Siefen=

djarafter, ben wir am regten Ufer biefeS ffe§ fennen gelernt

Ijaben. Icl)mige 33 oben ift überall mit bidjten ©träui^ern

öon ^of;em ^ijrifun bebcdt unb in ber 9aifje beS ^(uffee er=

f(^eint ©ebüfd), wäljrenb nätjcr am ©ebirge ber Soben grob=

fiefelig ift. ^ie abfolute ^o^e ber ©egenb überfteigt, wk bieg

ja and) in Crboe ber ^^att gewefen ift, nid)t 1105 DJZeter. ^
finbet überall eine bid)te djincfifc^e 93coöIferung, welche fic§

übrigen^ me^r in 9cä§e bee ^^luffee brängt, wä^renb am
(Gebirge1 wof)nen, welche fi^ fjier^er oon ber-
ebene unb aue Orboe geflüdjtet (jaben. ^u ben X)öi-fern liegt

d)inefifd)ee DJJilitär, weld)e§ gegen bie gefenbet worben

ift. Stuf ber Äinic 5Wifcf)en 92in = fja unb 93autu ift eine 3(rmee

öon1 70,000 aufgefteüt ; bod) fagt man, ba^

bie eingeriffene ©efertion biefe ^^i^)^ ^^^ bie |)älfte üerringert

worben ift. (Snblid) befaßt fid) and) biefe bemoralifirte

auefd)IteBli^ mit 9iaubanfäIIen unb ift eine fürd)tcrlid)e @ei§el

für bie 93cwot}ner ber dJegenb. "Die?1 fjaben ung oft

gefagt: „X>ie 2(nwefenf)eit biefer d)inefifd)en Sanbeeüert^eibiger

ift für une fd^redlidier , al§ ein Sfnfalt ber , benn
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bfefe rauben einmal, ^ bie ©olbaten ununtertn-odicn

rauben.
"

5( tuir blieben nidjt o^ne unangenefjme iSerüf^runtj mit

ben diiuefifdjen Solbaten. ßinmal moKtcn fie im§ uufere

Äameclc 3um Xraneporte ifjrer iöagage ncljuicn unb ein anbereö

?1 forberten fie, ba^ wir il^nen au§ beut S3ruunen SBaffer

für if;re ^ferbc tragen fotten. ^n beiben^ crfjiciten bie

^ubriuglidjcu eine gcbüfjrcnbc 'Xbracijung unb 5Ligen mit langen

9tafcn ab.

2(m 9bnbgebirge trafen wir auf alte ^ett be§ Sfjuan^dje

(lllan = c^atun), weld)ce eine S3reitc üon 340 Dieter fjat;

c§> Ijat fi(^ überall feljr gut erfjaltcn, ift aber ganj trocfen unb

überaE mit@ bcbcdt. ) ben Sfuefagen ber^
beginnt bie)cs trodene glnj3bett ba, wo ber 5'Iugfanb non Crboe-) übergefjt. Seiterijin ftreidjt c§ am ^[
9?anbgebirgee f)in, menbet fidj bann ober giemlidj plö^Iid) ab,

um fi<^ wieber in ber 5iäfje be§ fnblidjen SBinfele be§ 3)hini=

ula*@ebirge§ mit bem je^igen g-Inf5bcttc ^u nereincu.

3wi|d)en biefem alten unb bem jeljigcn 33ctte criftiren nod)

äwei nidjt breite SIrme, in benen ba§ SBaffer wäljrenb ber ^ifte

fteöenwcife au§trodnct; wenn jebod) ba§ Saffcr im gelben g-Inffe

fjod) fte(;t, fo füllt c^ and) biefc beiben ^luBarme. Süifser im

(s;§uan = d)e unb feinen beiben 5trmen finbet man, mit 3(uefdjlu^

einiger nid)t tiefer S3runuen, im gangen 3:fja[e fein Saffer.

Die 93äd)e, wcldjc !§ bem Üianbgebirge fommen, ocrfiedien ond)

fL•)glei im Sobcn unb md)t einer bcrfelbcn gelangt in ben

6^uau=^d)e.

^m X^ale biejee g^iMK^ fanben wir einige Specicn Tjier

übcrwinternbeu 3?i3gel, namcntlid) ben Sfjurmfaifcn (Falco

tinnimculus)
, eine 3S e i ^ e ( Circus sp. ?) . ben lapplänbifd^en

S u g f p r n r (Plectrophanes lapponica)
, g r ^ e

Stra^pc (Otis tarda), bie 2Bad)teI (Coturnix muta), bie

rot^e @nte (Anas rutila) unb eine gatjUcfe SJicnge non

gafanen (Phasianus torquatus). ®ie Ie|tern Ijalten fidj im

•Dtirifungebnidie auf, unb !ommen, ba fie fonft nirgenbe SBaffer

finben, an bie 93runnen, wo man aue einem ^interljatte ifjrer,

fo öicl man wiU, fdjie^en !ann. ^d) ^abc| bie ;^agb mit

bem ipunbe üorgejogcn unb mit ^ülfe meinet g^aufte ba§
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erfte 1^^ ^tiiä erlegt. iä)|
bcmerfen, inele angefd)ojfene 33ögel|, ba fie fid)

laufenb flüchteten. §unb ftürgte ^Xüax gfeid) auf fie p unb

tierfolgte i^re ©pur, ba er aber anbere, nod) nid)t aufgef^eud)te

|)erbeu fanb, blieb er öor biefen ftetjeu, fo ba^ er bie ®pur

§> neriüunbeten g^afan^ üerlor. tiefer SSogel läuft aber fo

fcE)ueIf, ba§ i^n ein 2D2enfd) auf ebenem nid)t leidet

errei^t.

5Bo ba§ (§==2:1)1 einen (Steppen d)ara!ter annimmt,

crfdjeint eine gro^e t)on S§ara = fult= unb uferen*

antilopen, fo ba§ tüir faft jeben S^ag bergleidien erlegten,

folglidj mit 9^afjrung§mitteln für bie SBeiterreife öerfefien waren.

Itebfte ©eric^t bee^, lueldjcn mir in 3{Ia = fd)an

gemietljet I;atten, unb unferer ^afa!en blieb aber ber g^ormtfjee,

non bem fie nnglaublid)e 9)^:ffen ncrtitgten. ^efonberg leder

erfdjien meinen 9ieifegefä^rten biefee ©eträn!, menn e§ gelang1 5U erfjalten unb ber 2:§ee, tt)ie fid) bie ^afafen aue-

brüdten, „gemeint" mar. 33on biefem S'^eftar tran!en fie faft

einen (Simer auf einmal au§. g^ür mic^ unb meinen ©efä^rten

mar biefee 2;{)eetnnfen eine ma^re Cual. ^aufig ereignete

fid), | wir eilen muJ3ten; aber ber SOZongoIe unb bie Äafafen

fodjten unbebingt norljcr Xijte. unb marcn erft reifefertig, menn

fie i^n auegetrunten Ratten. S3on ber größeren ober geringeren§ , befonbere aber be§ „gemeiBten", Ijing aud; ber

^umor bicfer tReifegefiifirten ab, fo baß iä) 1)() biefem

tierftudjten 2;l)eetrin!en ruijig §ufd)aute.

llnfer S^uan = = 3:^al giel^t fi^ am*
gebirge tjin, fid) mie eine ununterbrochene § an

ben glu|3 ßfjalütai t;in5ie^t. 23on tjier ab wirb bae ©ebirge

plö^Iic^ fleiner unb gie^t fic^ nun in ber ÖJeftatt Heiner |)ügel

feitmärte an bem fd)roffen Saume Ijin, meiner meiterijtn bie

(^ .^=:)'1§ bilbet. ©iefe |)ügel bienen übrigen^

^nr 23erbinbung bee 9iaubgebirgee mit bem 9iüden bee ©djeiten*

ula, meld)er fic§ Often bie an ben ^yluB tunbuIin = goI

l^tngie^t. tiefer ift nidjt fjod), aber felfig, malbloe unb

lüie feint, fetjr mafferarm.

^oft unter bem aJJeribian bee SBeftenbee bee 8d)eiten*ula

liegt ber meftlidje 3ßiu!el bee 93bninila. ^^^" ^^^f^"
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betben ©cbirg^rücfcn bridit ba§ btd)t oon 6§inc[en beüölferte

breite ^l)\mn'ä)c^'Xi)al bitvd). ?(&cr in biefcm Zl)ah lietjt

bei* ©trid) ^htgfanbce, tücld)er für bcn ^cifenben, ber aiie Often

fommt, gleid)faiu bic @d)clle ber furdjtbaren SBüften öon Orboe

unb 5(Iu=^|d}an bilbet.

Stm Ufer beg tuubulin-gol gelangten n)ir lieber auf bie

alte ©tra^e unb bice ^attc für une ben ^, ^ nidjt

me^r aufe @cratf)cniDljI fonbern nad; ber ^orte reifen fonnten.

5(uf5erbein nun nidjt me^r notfjttjenbig bie @egenb

aufgune^meu, folglid^ Ijatten tuir and) eine Strbeit ttjeniger ^n

üerridjten. tiefer Umftanb für mid) perfonlid) üon fjofjer

Sebeutung, bcnn nun id) ja non einer fcljr fd)icrigen

SIr&eit befreit. ®ie ?fufnafjmcarbcit ift aber and) im SBintcr,

befonberö an minbigen Xagen, ungemein befdjUierlidj , unb id)

]^atte mir burdj biefclbe, ba id) bod) bic S3nffDle mit beibcn

Rauben I;alten mufstc, je gtoei ^-ingcr an jeber ^'panb erfroren.

@nbe 9tDüembere ücrIicBen rair ba§ ß^nan - = 2;l)al unb

beftiegen, iubcm nur ben @d)od)Din==baban übcrfd)ritten , einen) ©trid) ber1 ^odjcbenc, raieberum ftarfc

f^^röfte fjcrrfdjtcn. Sei Sonnenaufgang erreidjte bie ^älte eine^ — 32,7 ^^ ©. unb mit iljr ücrbanbcn fid) oft ftarfe

SBinbe, ja mandjmal aud) ®djneecI;en. 5(ttee biefeS faub faft

in berfclbcn ß^egcnb ftatt, nne im ©ommer eine §i^e üon

+ 37,0" ©. gequält Ijattc. fie^t , [ ber Sicifcnbe,1 innerafiatifd)en 2Büften befudjt, einmal brennenbe

^i^e, ein anberee 1 iebcr eine af)rf)aft fibirifdje ^älte ju

ertragen Ijat, unb babei ift ber Uebergang üon einer ^ur anbern

ungemein pIöMidj unb unücrmittelt.

SBä^renb be§ 9J^arfd)ce füfjlten ir bie ^älte nid)t fcfjr,

ba wix gröfjtentljeile gu 54115 gingen. 9lur mein ©efiifjrte,1 nad) ber ^rantf)eit immer nod) nidjt gu fidj gc!ommen, mn^te, in @d)afpel3e gcljültt, gange S^age lang auf bem

^ferbc fitzen. ®afür aber madjtc bie 1) ber 9tac^t,

ipix rul)ten, if;reu ©influ^ geltenb. ^d) erinnere i
eben fo bcntlid), ob gcftcrn gcfd)el)cn, ber purpnr=

rotl)en ©onne, 1 im SBeften unterging, unb be§ tiefblauen

©treifene , meldjer fi bann im Often am ^immel auebreitete.

Um biefe S^it; mir) ben Äamcelen bie Saften
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ab unb ftellten unjer Qdt auf, lüir üorljer ben 93oben

üom ©djnec, bcr auf t(jm lag, gerehügt l^atten; biefer©
5war uid)t tief, aber er beftaub aue iDiujigeu

unb war trocfeu tüie ©aub. hierauf trat bie ungemein mirf)tige

^vage in^ auf 33rcnnniaterial an unä ^eran, unb einer

unferer tafa!en ritt bann in bie näcf)fte mougolifdje i^urte, um
3(rgul ju faufeu, wir une foldjen nid)t fdjon unterinege öer=

fc^afft fjatten. gür 5frgal aber mujlte ein ^ofjer ^reie be^aljlt

ttJerben, bcnn für ein ©äddjcn ba§ ungefähr 36 Kilogramm

tüog, gaben wir ^äufig einen Ijalben 9?ubel; bieg ]
üeiuere Uebe(. Söeit fdjiimmer es, man un§

feinen Strgal üerfaufen wollte, roa§> un§ einige ?1 waljrenb

unferer 9ieife in Öegenben, bie ausfdjiiepid) üon 6;t;inefen be=

Wof)nt, paffirtc. ©inraal geriet{)en ir in eine fo miBli^e

Sage, [ ir ©attelbode jerljacfen muf3tcn, nur um 2:§ee

3U fodjen unb mit biefem frugalen ?(benbbrobe mußten mir

nad) einem DJiarfdje üon 35 Äilometer unb unter bem ©inflnffe

einer Ijeftigen Halte unb eines großen Sd)neetreibene begnügen.

Senn g^euer im ^elte war, würbe giemlic^ warm in

if;m; gum 3)Zinbeften mürbe bann ber Zi)dl be§ Hörpere ermarmt,

meldier bem i^erbe 3ngefe^rt ; griff bcr 9taud) bie

2(ugen an unb er mürbe befonbere unerträglid) , menn ein ^ef^

tiger Sinb metjte. 2Biil)renb bee 5(benbbrobee füllte ber S)ampf

aus ber Sdjüffel mit ©uppe unfer ^elt bermaBen, ] une

ein ©ampfbab (bania) in Erinnerung bradjtc; freilid) nid)t

bie im ^elte l)errfd)enbe Temperatur ber Suft. @in ©tüd*

djen gefodjtee g^leifd; mürbe mäljrenb bee offene faft gan^ !att

unb |)änbe unb Sippen mürben mit einer ©djic^te g-ett Ub(^dt,

bk ^ernad) mit einem 3)ieffer abgefdjabt merben mu^te. S)er1 einee <Stearinlite, mir! mütirenb bee

Stbenbbrobee anaüubeten, brannte l;äufig fo tief herunter, ba^

mir ben äußern fteljen gebliebenen 9ianb, ber an ber g^lamme

nit gefmoläen mar, mußten.

SBäl;renb ber a^aljläeit umgaben wir unfer QtU mit bem

6)cpäde unb oerfdjloffen ben Eingang möglidjft bidjt; trog=

bem war bie teilte in unferer äßoljuung nit bebeutenb geringer,

als auf bem |)ofe, benn mir unterljielten in i^r mä^renb ber

9lat hin g-ener. Sir fliefen alle neben einanber unter
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getpö^nlidj, um cjc^öritj aue3urufjen. Um fd)Iafcn mar c§

genug, bcuu tutr becftcu un§ § über bic Uöp^c gu, legteu

aud) ^äufig ^-ilsbeden auf unfere ^elje uub ^el^becfcn.

Dieii'egefä^rtc itafjm immer unfern ^i^in't ^"^ter feine uub

biefcr immer über eine foIrf)e (Sinlabung fcfjr erfreut.

©elten ging aber eine i)cad}t ruf;ig norüber. ®ie Sßölfc,

tt)elrf)c umljcrftreifteu, fdjeuditen unfere Äameele unb ^ferbe unb

bk mougotifdjen ober djinefifd)cn ^uube {'amen mandjmal I;crbci,

um 1^]) 5U ftefjlen, \a brangen oft o§ne 3<^i"£^ci^i^ ^^^ 3^ft.

©oldje ©iebe büi3teu ifjre ^"bringli^feit mit bem Seben, aber

einer foldjcn ©pifobe enuärmte fic^ berjenige nid)t balb

mieber, ireldjer auffielen muJ3tc um bic aufgcfprungcncu Uameele

wieber ju lagern uub einen SÖoIf ober biebifcf)en ,^uub 3U

crfdjie^en.

^)^ fprangen mir gleid^jeitig auf unb madjtcu

uuö, üor ft'ältc am ganzen Seibe sitterub, § 2;fje,e!od)en.

|)ierauf mürbe ba§> ^dt 3ufammengc(cgt, bie ^ameele belabeu

uub mit ©Dunenaufgaug gingS unter bemßinfhiffc einer grimmigen

Halte meiter.

da müf3te f($einen, ba^ mir, inbem mir auf bem alten be=

lannten Sßege reiften, nor öielen 3^^f^^c^^ fjätten gefd)ü|t fein

fütten, ba mir unfere Xagereifc bod) üor^er beredjucn fonnten;

in ber ^ir!Iid)!eit üerfjielten fic^ jebod^ bie Sadjeu anbere, uub

mir fjatten, gleidjfam 3um koffert, eine fefjr fjarte Prüfung

3U beftefjeu. (Se ereignete fid) un^ uiimlic^ golgenbee.

30. 9toüember fpät Slbenbe fjielten mir tu ber 9läf;e

bee HIoftere ® djt)reti) = bfu an, um gu uädjtigen. ©iefeg

HIofter liegt gegen 80 Kilometer uorbtid) üon Uufu^djoto, an

ber großen ©trajje, meld)e oon biefer ©tabt nad) Uljafutai füfjrt.

S(m folgenben 2)?orgen mürben alle unfere Hameele, fieben au

ber ^a^I, auf bic SBeibc in ber) be§ Sdk§> getrieben unb

mir ein !rau!ce blieb bei biefcm 3urüd; nid)t meit bauou meibeten

Hameele anberer Äaramauen, mcld)c nad) Äu!u=d)oto gingen.

§ @ra§ in biefem Xt^eitc ber Steppe tmtlfommen aii§'

getreten mar, gingen unfere 2:ijiere über einen fleineu ^ügef,

ber fic^ in nii^t grofier ©ntfernung nor !§ befaub , um fid)

bort befferee g^utter ju fn^en unb gegen ben Sinb 3U fc^üluni.
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faufte. Äur^e ^üt barauf machte fid) ein Äufaf unb unfer^1 auf, um bie 3:§iere n)ieber bem 3elte ju^utreiben. @ie

fanben fie] nid)t mefjr fjinter bem |)üge( unb ifjre üom
SBinbe üerrae^te ©pur üertor fid) in einer SJkffe Spuren cinberer

^ameele. 3tle toiv biefee 23erfd)tt)inben erfahren Ratten, fenbeten

tt)ir fogleid) biefe(6en Seute ab, um bie Uameele gu fud)en. Sie

gingen ben Jag umfjer, betrad)tetcn bk Äameele aller

anbern , fid) in ber; befanben ,
— aber

unfere Zijkxt befanben fid) nid)t unter i^nen. ats p6

fie üon ber ßrbc t)crfd)Iungcn inären.

2(nt EOJorgen bee folgenben Xagee fenbete idj ben Äafafen,1 ®Dlmetfd)er biente, ine Älofter, auf beffen ^Territorium

bie ^ameele tierfd)Uiunben roaren, lieB bort ben X)iebftaf)l 6e!annt

madjen unb um §ülfe beim 3(uffud)en ber oerfdjttjuubenen Xfjierc

bitten. 5(1^ ber ^afa! ine Älofter gefommen , lie^ man it)n

nur mit^ fjinein. ^^ bie unfern pefinger

ÜtcifepaB gelefen Ijatten, in meinem au«brüdli^ bemerft ,
büß man une in ber )^ leiften foüe, fagten fie mit

ber größten ^u^e: „Sir finb nidjt eure Äameel^irten
;

fui^t

nnr, mie i^r e^ öerftel^t." Diefelbe 5{ntmort erhielten mir

t)on einem mongolifdjen S3eamten, an ben mir uns um §ülfe

manbten,

^ier3u fam nun , ba^ un§ bie S^inefen,1 in ber

92u^e mo§nten, !ein Stro^ füre franfc Äameef unb für bie

beiben ^ferbe üer!aufen moöten. @ra§ in ber Steppe

aber Don ben ^ameclen ber öorüber5ie^enben^ berma^en

ausgetreten, baf3 an§ §üten nnferer Xf)iere and) nit 3U benfen. 3)iefe ermatteten in ^^^ !^, ]
eines nnferer ^ferbe mäfirenb ber 5ta^t erfror, ^xozi Xage

fpäter Derenbete unfer franfeS Äameel; lag, gIeifam als

beffere ^tluftration nnferer £age, oor bem ©ingange unfere»

geltes. So blieb unS im ein ^^ferb übrig unb aud;

biefeS fonnte faum mel;r gefjen. DiefeS ^ferb würbe nur

gerettet, ba}^ bie Sljincfen ungemein tüftern unferm

üerenbeten Äameele, baS 3iemlid3 fett , gemorben unb

mir üertaften eS gegen 25 S3unbe guten ^euS.

:^nbeffen unfer Äafaf unb SOZongoIe einigen
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STogen üergebenen© ^elt jurütJ unb fte erüärten,

ba§ fie einen cjroBeu £]" bur^fori^t Ijaben, jeboc^ mcf)t§

über unfere üerfcfiiuunbencn Äamecle erfafjren !onuteu. O^ne

S3eif;ü{fe ber Ortebe^örben roar e§ natürüd) bie oer^|1 2;(jiere wicber5itfinbcn , unb 5() 111[
mid) ßfjtnefen ber ©cgenb 5U mietfjen, um ung !=1
ju 1'||, wo Gelegenheit jur SBeiterreife talgan 5U

finben !^offte. 9(ber bie ßbincien waren, troe i^rer angeborenen

|)a6gier, felbft bebeutenbe ÖJelbjummen ni^t ju bewegen,

[ 3um Xraneporte unferer© unb ^erjonen 3U öermiet§en,

ttjetl fie aller SafJrieinIi!eit |11, f;ierfür üon

i^ren 93e^örbcn 5ur i^erantwortung ge.^ogen 5U werben.

Unfere Sage war im 1)1'1 ©rabe !riti|. ^um
Ratten wir gerabe 200 San @elb, weIe wir für bie in =
fan üerfauften unb Saffen gelöft fjattcn, unb be^Ijalb

1|( id) mid), ben Äajafeu unb D^ongolen ! =1
gu Jenben, um bort frife Hamcele ju faufen. ^^ierbei entftanb| wieberum bk ^^i:uqq , wk bk bciben ba^in ge=

langen foöen, ba wir nur ein ^^ferb Ijatten, gur 9^eife

untaugli war. ^ ging be:§f)alb üor allen fingen

mit meinem beä]"^ ilafafen in bie gurten

ber a)?ongoIen, um ein !|§ "»Pferb 3U ^ unb i
fanb ein foM)e§, i einen Jag fjerum^

gelaufen war. 3(m folgenben Xage mate ft nun unfer ^afaf

unb 1( auf biefem einen ^^ferbe auf bie ^eife ^ufu=

oto. ^ier fauften fie neue, fel)r iIete ^ameele, auf benen

wir, wir 17 2;age in ber 9Mf)e bee .^loftere 2l)retl)'

bfu ugebrat fjatten, unfere Üteife fortfe^ten. 2Bir Ratten fomit,

nit! bie üerlorene ßeit, einen feljr gerben materiellen

33erluft erlitten. @ früfjer fjatten wir uicte ftamecle in

^olge ^utter^ ober 'Bajfermangcle
,

^i|e, g-rojt unb anberer| ber Sieife nerloren. ^m© tjaben wir wätjrenö

^e§ erften ^af)rcs unjcrer (äi'pebition 12 Äameele mib 11 '^ferbc

eingebüßt; bie Ie|tern fjaben wir übrigens gröBtcntI)eiIe bd ben

2)ZongoIen gegen beffere Sljiere l1ertauit, wobei wir1
nit wenig §1 mufsten.

Söiifjrcnb ber langen Qdt , bie wir wegen be^ SSerlufteä

unferer ^ameele auf einer «Stelle 1, f)atten wir faft

16*
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gor feine Se|(f)ciftigung, benn gab auRer unb üeincii

Äraiüdjen, feine SSögef. ^u ®d)rei6en gabs and) Otidjts unb

bie§ um jo mefjr, ale btej'e Sefdjäftigung im Sinter unb im

g-reien fe{)r jdjwierig ift. muf3te üor^cr bie in (Sie »er*

UJanbelte S)inte aujt^auen unb bie befeud)tete g^ber häufig am
g-euer erträrmen, bamit bie ^inte an iijx uidjt gefriere, ^
\) aber immer üorgegogen meine 3tDti,5en im Xagebudje

mit ®inte ^u mad)en unb na§m nur im äuf3er]"ten i^^auo. 5um

^Iciftifte meine ^i^f^udjt, meil ba^ mit iijm ©ejc^riebene fid)

Ieid)t üerroijd)t unb fpäter je^r jd)mer jn entziffern ift.

^eben Xag ^ogen an uns üorüber, n)etd)e au§

bem ^nnern ber ä)?ongoIei, ja fogar aus lUjafutai unb Äobbo

naö) Äufu=d)oto gingen. Sie traneportirten getle unb,
fic mit ben d^inefen gegen §irfe, J^ce, Üabaf, ?;1,

S3aummoHenftDff unb anbere ©egenftänbe bee fjäuölidjen SÖebarfe

t)ertau]d)ten. Sluf^er bem 2;(jee fönnteu bie SJtongoIen bd

ben Dtuffen fanfen, menn unfer ^anbel mit ber äObngoIei nur

mefjr entiuidelt märe. £obbo, lUjafutai unb Urga finb bie

^auptpunftc bce nöiblidjen unb reidjftcn Zl)dl§> bes Sanbes unb

liegen l^art an ber ©renje üon Sibirien; tro^bem werben alle

Saaren in bie genannten Orte aue (Sfjina gebrad)t unb bie

Seiüofjncr reifen felbft Xaufenbe üon Kilometern burd) bie Süfte

ba^in unb üermenben Ijier^u meljrere SOionate.

fronen roinbftiHen Xagen ging iä) auf bie ^agb üon

©fcrenantilopen, bereu fic§ eine gicmlid) [ ^(njaf)! in einer

Entfernung üon fünf Äilümeter üon unferm QdU auff;iett.

t)crr]d}tc unter biefen 2:f)ieren eine Seudje, in ^olge

tüeldjer i^rcr fefjr uiele untergingen; bie Xfjiere befamen einen

ftarfen 'SDurdjfall unb ftarben balb barauf. ^n ber Steppe

lagen überall oercnbete 2:^iere, meldje ein 9fJau6 ber Ärä^en

unb SBöIfe anirbcn. Scibft Sfjinefcn, meldje mcgen biefer i^agb

fogar an§ Slufn=djoto in bie D^ongolei gefommen maren, fammel*

teu gefallene ©ferenantilopen, um fic ^u tjer^efiren.

Obgteid) wir une mit ben S3emof)nern ber ©egenb , bereu

öor^üglidjc (äigenfdjaften mir ja fct)r gut fennen gelernt I;atten,

nie fctjr cinlicfjen, famen bod) Ijiiufig iDbngoleu ^u un§ gu

33efu(^. 2Bäf)renb einer fold^en 3?ifite ftafjlen une bie ÖJäfte

unfere te|te S(jt unb unfern einzigen Jammer, mcld)e @egen=
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ftänbe an tücrtfjloe, über n)iifjrcnb ber 9?eifc unumgänglid)

notfjtücnbtg. 5 !onntc man ntrgenb^ fanfen nnb

bk geftoljlenen fncf)cn unire 1) «ergebene fflcüfje gewejen.

bcf)alfen une nun, tüte mir fonnten, bcnu^ten eine §anb=

fäge ftatt ber %t, unb einen| ®tein, ben nnr mit une

fc^Ieppten, ftatt bee |)ammcre unb frf)Ingen nun mit jenem bie

eiferncn @ r n e n , ttjie 9)bngoIen bic ^flöcEe nennen,

)1 in bie (Srbe gcf^Iagen föerben, um ba§ S^^^ ^n i^nen

3U befeftigen unb bic über breif,ig (Zentimeter lang finb, in ben

gefrorenen 33 oben.

9lacf)bem mir mieber Äameele i^atten, madjten mir une in

forcirtcn 93tärfd}en auf ben Sßcg nad) Ä'algan, unb Ijiciten ung

uur jmei Xage im ©uma = djaba = Gebirge auf, um 9(rgali§ gu

jagen. S)ie§mal erlegte ic^ ^ier gmei alte SS}eibd)en. 2Bäf;renb

ber 9teife ereignete fid) une ein unangeneljmer ^^if^^-

^ferb meinee 9?eifegefäl)rten mürbe aue irgcnb einer Urfac^c

|, fprang auf bie @eite unb ging burd); ber nodj nid)t

mieber genefene 2)?idjacl ei•anbromitf fonnte fid) nidjt im

«Sattel erl^alten unb ftür3te mit beut lopfe auf ben gefrorenen

Soben; ber g-all mar fo Ijeftig, baJ3 mir ben 5(rmcn bcmuf3tIo§

aufhoben. ®r !am jebod) balb mieber gn fid) unb fam mit

einer üeinen Sontufion baoon.

(Sinf(uf3 be§ marmen Spinae auf biefen @tri ber

SJ^ongoIei mar fe^r bcmerfbar. $ rufjigen ^, ober menn

ein fd)mac^er 233inb aue ®üboft mel;te, mar e§ am Xage marm,

fo ba^ ba§ 2;^ermometer einmal unb gmar am 10.

im_ «Statten -^- 2,5'' ß. geigte, .^anm begann jebod) ber 33inb

au§ SÖeft ober 9lorbmeft gu mefjen, — unb biefe Sßinbri^tung

ift im Sinter in ber 3)?ongoIei bie oorfjcrrfd)enbe, — fo mürbe

mieberum fefjr falt. 3)ie ^iac^tfröfte {)attcn immer eine

mittlere ®tär!e ; bae X^ermometer fiel bd ©onncnanfgang nid)t

unter — 29,7 «^ ., geigte aber fjänfig gu biefer STage^Jgeit,

menn ber |)immet mäfjrenb ber 9lad)t bcmiilft mar, nur — 6,5*^ ©.

©etter mar gröf3tentfjcil§ fd)ön: miifjrenb be§ gangen

Monate fiel nur brci [ ©; ftellenmeifc lag

er einige Qoli tief, bod) marcu I)uufig größere 3^1 gan^

unbebedt.

^m 5(IIgemeinen ift ba§ in bem@1 ber,
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)1 an G^tna grenjt , bei weitem nic^t fo xanf) , tüie in

anbern, oon ber d)ineftfd)en ©renje entfernteren ©egenben ber

|)6 ber. (Se ift wafir, ba^ bic bebeutenbe abfolute^ auc^ in ber I;ier beicf)rie&enen @egenb i()ren @inf(uB geltenb

nmd)t, bod) fjerrfdjt f)ier feltener ein fo fürditerlidjer ^roft, wie

er [] gangen Sintere in ber @o&i ^eTrjd)t.

eifige Sßinb (Sibiriens, ber faft ftete ^eitere ^immel, ber entblößte,

faltige ^oben im SSereine mit ber bcbentenben abfolnten |)ö^e,

finb Urfad)en, tüeldje in i^rem allgemeinen, gteid^jeitigen 3"'

fammemoir!en au§ ber mongolijdien SS^üfte eine ber rau^eften

©egenben gang Stfiene.
93iit jebem Xage verringerte fid) bie Entfernung,1 un§

öon ^algan trennte unb gleid)5eitig mud)§ unfere Ungebulb fo*

balb njie möglid) in biefe 2tabt gu gelangen. (Snblic^ erfd)ien

ber erfefmte 5(ngenblid unb ir famen gerabe am 3Sorabenb beS

^Zeujatjrfeftes üon 1872 in fpäter 9(benbftunbe hzi unfern fül=

ganer Sanbeleuten an, )1 unS, mie früf)er, auf§ ^^eubigfte

em)3fingen.

®er erfte X§ei( ber ©i'pebition öDÜbrac^t ; bie D^efultate

ber Steife, 1 nad) unb nadj angefammelt roaren,.

ftettten ftc^ nun üarer f)eraue. Sir fonnten mit reinem (^emiffen

fagen, baß tüir unfere erfte Sfufgabe gelöft fjaben — unb biefer

©rfolg feuerte une nodj me^r an,( ins ^nnere StfienS,

an bie fernen Ufer bee ® tufu-nor gu reifen.
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11) und) 1-).
5(u§rü)'tung für bic 5»eitc 9xcife. — griffe S?afafcn. — ^> unb 5(pri{

im jüböftlic^en GJrenäftrtc^e bcr 'D^tongolei. — %1']) im fyrü^Iitige. —
©c^mierigfeiten feitenS be§ gürfteu üoit 211=| gegen unfcrc 5Scttcr=

reife. — Sangutenfaratüane, mit cltf)er mir nod) Q)an=fu reiften. —
G^arafter Don Süb=3na=fcl)an. — Sie große SKaucr unb bic Stabt Sabf^in.^ ZuQC nad) unferer) reifte id)

nad) ^eüng, um { mit @elb unb anbern für bie neue 9ieife

iiot^menbigen föegenftänben ju tierfelien. ©efcifirte

mit bcu c^afafen in Äalgan jurücf unb bereitete eine gcnügenbc? oerfd}iebener, für bk ©jpebition unumgänglicf) not^^

toenbiger ©egenftiinbe öor. @r !anfte and) frifrf)e Äamcele, ba

bie in uutü'd)oto gefanftcn bnrdiau« Steife untauglidi.
Q)X4i aJionate, ber Januar unb ^^bruar, nergingcu

faft unbemerft, unter üerfc^iebenen (Sorgen unb ?), gu benen

and) ba§ 3?erpacfen unb ?t&fenben ber gefammelten ©egenftänbe

nad) ^iad)tu gel)örte, fomie enblid) mit bem Schreiben ber 33erid)te

über bie im öorigen :^a^re erfDrfd)ten (Sjegenben. 9Bie bamal§

tuaren mir and) bie§mal in betreff ber materiellen SOZittcI mieber

in eine anwerft fc^mierigc Sage ncrfe^t, meil bie für bk ©i'pebition

pro 1872 beftimmten ©elbfummen mieberum nid^t ganj

^eüng eingefenbet morben maren. ®iefee |)inberni^ mürbe

jebod) bieemat mieber, ! ber 3ii^or!ommenl;eit be§

Generale Stangoli, beseitigt, benn er Iki) mir aufö i^ceue

bie nöt(;ige Summe, in biefem ^a^re p^er im norigen
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bemefjen tuar. G5Ieid),^eit{g bemüt)te fid) aurf)5( ^egoro^

tütti'd) (ber Öejanbte 231angali) bei ber c^incfifd)cn Regierung

um einen ^ gur D^eife (S^an^u, Äufu^nor unb 3:i6et.

:^n biefent ^affe madjtcn jebod) bie S^inefcn offiziell bk *
merfung, [ 1] in ben genannten ©egenben

bort ^errjdjenben S(ufftanbe§ ber unb fonftiger anbern

Hnorbnnngen fefjr riefant fei, in fyolgc bejfcn and) bie djinefifd)e

9iegierung für unfere Sid)erf3cit nid)t einftcf)cn fann.

3(ngefidjt§ biefcs Umftanbce 6efd)Iof3 ic^ bie Sßaffenoorrätl^e

aufe ^eu^erfte p nerme^ren, ba biefe«, luie roir nne fc^on

ttiä^renb ber öorigcn 9teife überzeugt Ijatten, ber befte ^d)n|

gegen §> ^interliftige unb ranbfndjtige, ,5ugleid) aber auc§ bie

gum (S!el feige, afiatifd)e 33 ol! . ^d) faufte and) balb,

t^eile in ^efing, tljeils in Xjan=bfin, einige Dieüoloer unb ^inter-

laber. Unter ben neuen Saffen 3eid)nete fid) oor bnxä)

feine dJüte eine Süc^fe üdu 53erban aue, raeldje [ erf)obenem

SSifir auf me^r al§ üier^unbert ®d)ritte trägt, § beim ©c^ie^en

auf nidjt oor^er ansgemeffene Entfernungen üon ber f)ö(^ften

2Bidjtig!eit ift. Xiefc Südjfe naljm id) für midj. a3?ein 9teife=

geführte unb ein Äafaf crf)ielten je eine ©mber-S3üd)fe wä^renb

ber ^rvdtc Uaiut eine aPcagasinbüdife (mit 17 ©puffen) üon) DJZartini erfjieli. @ raurbe eine Spencer=Süd)fe

gefauft, n)eld)e Oteferöe biente. ^u biefeu SSaffen Ratten

mir gegen üiertaufenb fertige Patronen. 9(u|3erbem befugen mir

uod) brei^e^n Oietioloer, eine Sancafter^^DppeIbüd)fe unb üier

^agbgeraefjre, gu benen mir 144 Kilogramm Schrot unb gegen

70 Äitogromm ^uloer üorrät^ig Ratten.

©0 mar bieemal unfere friegerifc^e unb ^agbauerüftung

befd)affen. 1!)afür aber muteten mir un§ bä allen übrigen @in=

fäufen im IjDd)ften ©rabe etnfd)rän!en, ba mir uerfjältniBmäBig

nur ein fel^r fleines ^äufdjen @elb Ratten. Um einigermaßen

bk 3(u§rüftung§foften ber ßrpebition gu beden unb mir

§ur meitern 9^eife üerfdjaffen, reifte id) perfönlid) nad) 2;jan=

bfin, baö gegen fjunbert Kilometer mcftli(^ oon ^efing, nid^t

meit ber ^Kinbung bee S-Iuffc^ S3ai=d)e, auf bcm fogar

größere Seefiffe bis an bie genannte 2tabt gelangen, liegt,

^ier faufte ic^ in eurDpäifen fiäben für fe§f;unbert 9tubel

ber t)erfiebenften 5(rt,1 i in 2tIa==fan mit
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bebeuteubcm© ^ üerfaufcn fjoffte. ^n ^oltje aller bici'er

2fuega&cn l)attc id) im ?tugenblicfe bcr Sfbreife nur 87 San in

bcr "Xaidjt nnb biefe ©umme folfte faft für ^afjre auereid)en!

©er ^erfonenftanb ber ©jpcbitiou tnar je^t oeränbert,{ beibcn Äajafen, 1 nne anf unfcrcr üorjiif;rigen D^eife

begleitet [;atten, Ratten fic^ unsuferläffige lD2en]d)en ermiefen.

Sfu^crbem aber bangten fie ber ^cimatl) nnb ic^ ent=

mid), fic ^aufe 3U cntlaffen nnb an if)rer (Stelle

gmei anberc au§ ber Slbtlieihmg, bamale Urga befe^t

l^atte, mit anf bk 9?cife 3U nehmen, ©ieemal ntcine SBa^I

ungemein 1!, benn bie beibcn mitgenommenen ^!afa!en

erliefen fi mäfjrenb bcr ^cit nnferer Steife al§ I)öft

eifrige nnb ergebene ienfen. (Siner non il^nen mar ein 9tnffe,

ein Jüngling üon 1; i^al^ren, 9Zamene ^ampf)il
2;febajem, ber gmeite aber, üon ©ebnrt ein 93nriat, {)ie^! ^rintfinD. ^ unb mein 93eglciter naijerten

une balb biefen beiben gnten ?enfen in innigfter ^-rcunbfaft

unb bie§ ein itige Unterpfanb für ben Srfolg ber

@i-pcbition. ^n furtbarer ^ üOn ber ^cimaÜ) , unter|, meldje nne in jeber Sesicfjung fremb finb, lebten mir

mie 1 @efifter, tf;eilten mit einanber^1 nnb

©efafiren, Seib unb ^-reube. ^di mcrbe biy a\\§ @rab

bae Wnbcufen an meine Öieifcgcfäbrtcn bcmatjren, weldje mit

grensenlofem 932utf)e unb ©rgebenljcit üiel glüd=

3(^ ber ©ypebition beigetragen Ijaben.) bcr 9(n!nnft ber neuen ^'afafen in ^algan gab idj

il;nen 33üdjfcn unb Ötcüolncr unb übte fie tagtägIi in ber:] 5(nmcnbung biefer Saffeu. ) nor nnferer 5(breife

maten mir bie ^robc bcy ^nrüdfd)tagcne cinc:§ fingirten 5(nfall§,

mobei in einer ©ntfernung wn brcitjunbert @d)ritt eine Seibe
aufgeftellt mürbe, nad) ber jeber fo fncII mic möglid) fdjoB-

®a§ 9ftefultat mar gläu^enb; bie Seibe mürbe üon kugeln

burd)Iiid)crt, bie Sdjüffc bonnerten ununterbrodjcn an§ ben öiuter*

labern unb flogen bann, mie (Srbfen an§ ben üteooloern in eine

uäljcr anfgcfteHtc Sdjcibe. ©ie Sljinefen, meldje fid) gu biefer

^robe Ijaufcnmcifc angcfammclt unb nie norljcr einem @d)neCt=

feuer ugcfaut Ijattcu, fdjüttcitcu über biefce treiben „ber

3;eufel üon jenfeite bee ^" bie ^öpfe. ßinige imn ibncn
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ergingen fid) aud) un§ gegenüber in £o&cscr(jetningcn unb fagten^

|, [ie aud) nur tan)enb foldjcr Solbntcn [jättcu, ber

©unganenaufftanb gennB jd)on längft bccubet.
^u nnicrm unerje^ndjcn ^yanit roar nun nod) ein grojser^

feljr böfcr müngonjd)er, bcn mir „Hare" riefen, fjin^u-

gefommen, ber jnm 9lad)ttt)ac^en beftimmt wav. X)ie)er |)uub

madite bie giueite 9f?eifc mit unb ^at un§ je^r niele ^icnfte

geleiftet. (£r ücrgaB ie()r jdjneH feine früljeren (Sigcntijümer,

bie DJiongoIen, unb war babei ein erüärter g^einb ber Stjinefen,

tüae un§ fef)r oft üor §ubringlid)en Sefud)ern fd)üfete. ^'^uft

Ijat ^ar§ oom erften ^lugenblide ber 93efanntfd)aft getjoBt unb

beibe blieben § gum (Snbe ber (Sjpebition gefd)rt)orene ^yeinbe.

S3emer!en§tt)ert^ ift ber Umftanb, ba^ europäifdje |)unbe fi^ faft

niemale mit d)inefif^en ober mongolifdien ^unben befreunben,

felbft menn fie fefjr lange mit einanbcr leben.

^u ben übrigen 9(u§rüftuugc^gegenftänbeu ber neuen -
pebition gefjörten bie§ma( aud) t)ier f(ad;e 2öaffertönnd)en; ]§'
üon ifjueu fajite brei (Simer. 23äfjrcnb be§ erften ;5Q^}i"ce unferer

^ilgerfafjrt fjatten mir foldje^ nidjt unb )1 ge=

riet^en mir mäfirenb ber großen (Sommert)it^en in eine fef)r

fc^mierige Sage. ('Sie ?1 netjmen immer auf eine Steife

bie fie im (Sommer burd) bie ©obi madjen, foId)e ^Xönndjen

mit, meld)e fie „Sfjubinen" nennen, ^roei foldjer mit SS^affer

gefüüter S^ubinen merben immer auf ein ^ameel gelaben).

bittere ©rfaljrungen oorfic^tig gemad)t, (jaben mir m\§>

bieC^mal um ©efd^irre gu Saffer bemüfjt, un§ aud) überi)aupt

beffer üle ber erfte 1 anegerüftet. '^§> aud) unfer

gur jmeiten (Sypebition mitgenommene^ @epäd nafjeju 1600 Uilo-

gramm, bie mir faum auf neun Äameele 5U laben oermodjten.

®iefe§ ganje @epäd mußten mir mit |)ilfe unferer beibeu

^afafen alte 2;age auf- unb ablaben, ba ber DJcongoIe, roeld)er

mit un§ au§ 3(ta=fd)an nad) Slalgan gefommen mar, fic^ meigerte,

in feine |)eimat^ jurüd^nfefjren; mar aber unmi)glid), i^\i

burd) einen anbern 9)?ietf)ling 3U erfe|en.

üor ber 3(breife fenbetc ic^ ber geograpf)ifd)en Öefell--

f^aft einen ^erid)t über unfere S^ieife, bcn id) mit folgenben

SBorten fd)Io^: „®anf ber \)öd)]t freunblic^en |)i(fe, meiere mir

üon unferm Öefanbten in ^efing ^u Zijdl gemorben ift, i}abt
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l'eftt ber cf}incftcf)cn JRegterimg einen^ gur 9?eifc

Äufu=nor unb Xibet unb ^mei frijd)e .^afafcn, bic, rt)te c« fd)etnt,

guoerläifig finb, erljaltcn, — unb q§ in ber jebe§

9J?enfc^en liegt, bae ©ute gu hoffen, fo ^ege ic^ mit . 5f. ^9150111

bie ©rioartung, bie cf)inberniffe glüdlid) 5U überminben, lueldje in

biefen @egenben bie gar nidjt anjieljenbe ^)catur unb ba§>

feinblic^ere 3SoI! bem 9f?eijenben entgcgcnftellen." (tiefer S3erid)t

ift in ben „IsAvjestia ImjD. Euss. Geogr. Obschtschestwa'-'

[9lac^rid)ten ber ). . gcogr. (55efeüfc§aft] für 1872,

Zi). Vin, 9h-. 5, @. 179 oeri)ffcutIid3t.) ®ie ^ufunft §at

biefe |) Öffnungen be^afjrfjeitet unb ein 6)efd)id führte

unä 5um crnntnfdjten Qidc.

i^xüi) ?! am 5. ^ reiften luir oon Äalgan ab

unb fc^Iugen bcnjelben SBeg ein, mcldjcm mir im üorigen ^a^re

auf nnferer O^eifc an ben gelben S'^i'B ^ ""b auf bem

mir § 2tla=fdjan jurüdgefe^rt mareu. ©egcn 5(6enb fdjou

gerietljen mir mieberum in ba§ rauf)e tlima ber SOZongoIei, mo

ber gi^ü^Iing nod) nidjt begonnen fjatte, mäfirenb e§ in Salgan

fd)on (Subc g^cbrnar giemlid) marm mar, aud) fdjou eine gro^e

(5d)mimmüögcl angefommen unb otele.^nfecten auege=! maren. 9fuf ber .^odjebene oeriinberte fid) bae ^ilb^. © ift mal)r, baf3 I]ier fd}on fein® lag,

aber an ben 53äd)en lagen nodj immer bide 'Sdjidjten 2.i>intereifc§

unb ba§ 2;^ermometer geigte, befonbere mäl^reub ber 9cad)t, eine

ganj anftiinbige Äälte, bei (gounenanfgang, fclbft in

ber 3)Jitte ^^, big — 20,0^ g. erreite. i:)abd me[;te ein

ftarfer, !a(ter SBinb unb t§ Iie§ fid) nod) !ein ^UQöogel fe^en,

— mit einem 3Sorte, bie mongoIifd)e ©teppe bot nod) ganj bni

minter(id)en ^fnblid bar.

3(1; mic im oorigen ^a^re folgten aud) in biefcm

mäfirenb be§ gangen 2)Zonat§, ja fogar in ber erften

|)älftc 5rpril§, einanber ^yröfte, Stürme, Unmetter unb nur fjin

unb mieber etmae 3Bärme. 2S>ed)fcl ber 2;cmperatnr unb

atmofpI;ärifdjen @rfeinungen mar ungemein fd^ncll unb nner=

märtet. @o Ratten mir 3. 93. am 13. 1 um 1 lUjr*
mtttage im (gdjatten 22 " S. Sdrmc, ma^reub bae 2;ljermometer

am folgenben Zaqc in berfelben Stunbc — 5,0 ^ ß. geigte,

ferner f;atten mir einigen marmen 9)iärgtagen, mäf;renb
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fogar bonnerte unb, am 31.^ unb

fiel ©, ber eine Sd)id)tc üon 36 Gcntimeter bilbete,

irorauf fid) ber ^roft :1| §> auf 16 " . fteigerte. (Später

folgten eiuanbcr in ! Xempoe bis gegen bie legten Xage

%xö]k unb vSd)ueenie{)en, (mx waren fcfion im

6^uan=cfje''Xf)aIe) ^ bie ftarfc, iualjr^afte @Dmmert)i|e

begann.

X'er bieejä^rige frühzeitige ^rül)ling unter|d)ieb fid^ üom

üorjäfjrigen baburd), [ fid) je^t f)äufiger (Sdjneetrciben jeigten,

babei aber ber ^torbmefttuinb üer^ältni^miif^ig feltener me^te,

iüenngleic^ nncberum bie Stürme Ijäufiger unb mand)mal

brei Xage lang anhielten. X)ie Suft wk früher ungemein

trodcn, wa§ nidit nur bae ^fij^rometcr, fonbern bie Sippen

unb §änbe bemiefen, bereu |)aut p(afc,tc unb fo gäujiid) uue=

trodnete, baß fie roie polirt auefafj.

®er^ ber 23öge[ felbft im^ ungemein fi^mai^;

mä^renb biefee ganzen 93?Dnate bemer!ten mir im^ nur

26 oorüberzieljenbe unb Tjerbeiziefienbe S^pecicn, in folgenber

Orbnung anlangten: X)ie 2aatgane (Anser segetum),. bie

rotl^e @nte (Anas rutila), ber @ i n g f d) n (Cygnus

musicus). ber f d) r 5 e -DH I n (Milvus govinda), bie orten*

t f d) e (?) ? ö ü e (Larus orientalis ?), ber gel^äubte

uicbil^(^ cristatus). ^mei @ t e i n f m ä ^ e r (Saxi-

cola leucomela unb Saxicola isabellina), bie S t e 1 3 e (Mota-

cilla paradoxa). bie 9D^ e i f e (Euticilla erytlirogastra), bie

SS i e b e ^ p f
(Upopa epops). ber g r u e 9? e i I) e r (Ardea

cinerea), ber SB t e f u p i e p e r (Antlms pratensis), bie gro^e

@ n (Anser grandis), bie S d) m ö ö e (Larus ridibundus),

bk 93ranbente (Anas tadorna) , r i e d e n t e (Anas

crecca), bie ©piefjente (Anas acuta), ber fd)mar3 =

fc^näblige ^iebi^ (ßecurvirostra avocetta), Aegialites
n t i n u s , ber e u r p tä i f d) e £ r n i (Grus virgo), ber

|) ö d e r f n (Cygnus olor), bie graue @ n § (Anser

cinereus), ber gro^e SBürgcr (Lauius major), ber graue
^ r n i d) (Grus cinerea), ber r t f) f ü | i g e 3B f f e r I ä u f e r

(Totanus calidris). uon biefen famen öiele nur in

üeinen (^, I)äufig fogar nur nereinzelt an. Ö)äufe

unb tranie !amen in grDf3eren |)erben f)erbeigef(ogcn,
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Rieften fie firf) Ipd) unb flogen faft oljiic ^(ufentfjatt tucitcr.

(gelbft im walbigen 2;fjci(e bcö a)hini=u(u=@etnrgef^, tu(
Jt)ir bae ^mette Drittel bcg 2)biiQte 5IpriI 3ii6racf)ten, bcr

^ug, felbft ber !(cinen 3SiJgcI fefjr unbebeutcnb. 5 2Bafjr=

fcf)ein(id)feit jie^cn bie |)crbcn ^uptjädjlidj burd) ba§>

cigcnttidjc ßtjina gegen 3?orben, am Oianbgebirge Ijin, unb folgen

nur ber unbebingten D^otf)wenbigfeit, fid; f;ö^er gu erfje&en,

ifjrer jogicid) |)nnger unb Äälte wartet. ?(ua ben limrmen

ebenen ßfjina^S muffen bie gefieberten Sauberer, ob fie moKcu

ober nidjt, in bie wafferlofe Süfte fjinein, jenfeitg meldjer ber

gefegnete 9torben liegt, llnfer «Sibirien, rvk fnrdjtbar aud) fein

flingen mag, ift mafjrlid) im S5erg(eid)e mit ben Süften

ber 9Jtongo(ei ein mafjree (Sben; in i^m erfd)eint ber grütjling

ui§> maljrer g-rüfjUng, unb nid)t roie eine oerftümmelte 9^if3geburt,

mie er in ben mongolif^en ©üften auftritt. 2;f)atfäd)Iid) erinnerte

aud) ^ier nid)t nur ber, foubern aud) ber §(pri( nod) nidjt

baran, ba^ bie aug bem Siuterfc^Iafe ermadjt ift. Sie

im Sinter, fo ift and) jeM nod) §> tobt unb traurig. S)ie

gelbgraue Steppe fd)aut ben Oieifenben. feinblid) an, unb nur

fetten melbet fid) eine £erd)e ober ein @d)mä^er, — benn anbere

Sänger giebt e§ ^ier nid)t. X>ie ausgeborrtcu 23ad)betten fiub

nod), mie öorbem, of)ne Saffer, bie fettcnen fleiucn Sa(5feen

fiub ftär!er im Sommer auegetrodnet, ba bann if)r 23crluft

burd) mieber erfelU mirb, unb bie beftänbigeu Stürme

unb gri^fte § büfterc 33ilb ber ^ier befd)riebeueu

(Begenben ....

Siifjrenb etma§ me^r einen 90louat legten mir ben Seg

nou v^atgan §> an bo§ 9D?uni=uIa=@ebirge jniüd unb entfd)Ioffen

uue f)ier einige ^eit ju ücrbleiben, um ben ^ug ber fteinen

35ögel 3U beobad)teu unb bie 3^rüI)Iing!§f(ora biefee ©ebirgee 3U

fammeln. g^'^fj^^* i^^^b wäf)reub unferer lRüdfef)r aue

5(Ia=fd)an, träumten mir bation, gegen @nbe Februar wieber an

ben ßf)uan*d)e 3U getangen, über feine Siebede nad) CrboS 3U

gef)en, um bort am See ^'^^^^''^ii^'^^o^' '^^'^ 5'^ü{)(inge3ug ber

33LigcI 3U bcobaditen; aber biefer 23orfal3 ging nid)t in Srfütlung

unb mir gelaugten an ben DJtuninüa erft am 10. 2(pri(, ber

|)aupt3ug ber meiften Specien fd)on üorüber mar. Sir waren

ütfo unfern früf)ercn 23Drfa^, nodimale Orbo§ ju
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bejudjen, auf3ugebcu imb bef^riinften une auf einen 3(utent(jalt

im (S^ebirge 9^unt=ula.

^ier betjann ba§ ^flan^enleben gegen bie 3J?{tte SIprite1 jc^nell ju; bejonbere biee in ber untern

unb mittlem ^one bee Sübabfjangee ber ^a(I. ®ie 23ämne

unb (Sträud)er bc§ iüilben ^erfico toaren mit rofarDtfien 93Iüt^en

roie begoffen unb prangten auf ben fteilen ?tb^ängen, wädjt

nitf)t üom grünen 9?afenteppicf;e bebecft . ?{n ben

(55ebirg5fd)(ud)ten, befonbere ba, d fie bie einbringenben

®onnenftruf)Ien erträrmt werben fonnten, grünte ba§ friftf)e

^va§ nnb flauten bie S3Iütfjen ber blauen ' u f) f e e n

[^fuemonen] (Piüsatilla sp.), be§ 3!eufelbarte (Anemona

barbulata), Sßirbelfrautg (Astragalus sp.) nnb bee

? i I d) ft e r n e (Gagea) l^ernor. X)ie Rappeln», (Srien unb

SBeiben ftanben in ooller 33Iüt(je; bie ^noepen ber fdjWar^en

unb iüeiJ3en 93irfe waren angequollen unb bereiteten fid^ oor,

fid) äu entwideln. Stuf bem ©ipfel ber, auf ben 5(fpen=

matten, war bie 33egetation burdj bie 3^rül)Iingewärme nod) nit
3U neuem Seben erwedt, war fjier, felbft auf ben

{)ödjften Gipfeln fein@ meljr p fef)en.

@§ füllte fdjeinen, [ ba§ walbige 9)hmi=uIa=(Bebirge, bae

Wifeu nadten Steppen, gerabe auf ber @d)eibelinie wifen
Süb unb 9corb liegt, eine große^ fleincr ^ugöögel an*

loden müf3te. :^n ber 2Birflid)feit üerljält fidj] bie ^,
\vk wir ja fon oben gefc^cn Ijaben, anbere. SBäfirenb

unferc!§ gangen elftäüjigen Slufcntljaltee in biefem ©ebirge fanben

wir nur oier 23ogelfpecien me§r unb gwar bie rotl^fialf ige

treffet (-dus ruficollis), ben weifeföpfigen Zimmer
(Emberiza pithyornus), einen anbern Simmer (Emberiza

pusilla) unb bie ßaIbfnepfe (Scolopax rusticola), aU
wir im ^uli oorigen ^aljree f)ier gefunben Ijaben. ®iefe neuen

©pecien waren auJ3erbem in geringer ^(ngaljt erfienen,

ob fie oerftol)Ien ^ierl)er ge!ommen ober §ufällig ^ierl^er

oerfd)lagen worben wären.

wir une übcrgeugt Ratten, baJ3 auf eine gute SBeute

im ^Juni^ula nit 3U fei, terlieBen wir bicfeS (Sebirge

am 22. Sfpril unb reiften am linfen Ufer bc!§ (1^= entlang,

bae I)eif5t auf bemfelben ^^ege, auf weldjcm wir im ^Sinter
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imd) ^alijün jurücfgereift tuarcii, nad) '])\1. 2öir entf^Iofieu

unä jebod} für bicemal nicljt über bcn Sf)aru=nariU''u(a'=^üd'en

§inaue3uc3ef)en, fonbcrn iine bcftiinbig am ^^ biejee ©ebtnjciS

3U Ijalten. 9cad)bem luir Q\)i\un-d)c=Z{)al gefommen tuarcu,

üerweitteu luir brei Xao,t an ber ©tetle, iueld)e üon ben^
Idolen S^üIo*fun-nur genannt ujirb unb grofjc, üon bcn

(St)ine)en mit § bebaute ^[ud)tn liegen, bie mit bem SBafjer

aue bem S^uan-dje überriefelt merben. ?(uf biefen überriefelten

9ieiefelbern fanben tuir auf einmal gegen breifjig Specien, fjaupt*

fädjiid) Sd}mimm= unb (Sumpfööget, meldje mir in biefem

grüf)linge in ben bürren Steppen ber 2Jiongolei nid)t bemerft

^tten. (£ maren biee fofgenbe Specien : ®ie S d) m n n =

g n (Auser cygnoides), bie ^ r e i t f d) n b e I e n t e (Anas

poecilorhyncha), bie 8 i d) e I e n t e (Anas falcata), bie ^ n ä d '

e n t e (Anas querquedula), jmei g^uligulafpecien unb 5mar

bie Fuligula cristata unb Fuligula ferina, ber Seerabe (Pliala-

crocorax Garbo), ber ^elüan (Pelicanus crispus), ein

@ t e i f 1^ (Podiceps sp.), bk m e i [ f d) m i n g i g e ? e e r =

f d) I b e (Sterna leiicoptera), ber p u n ! t i r t e S f f e r =

I ä u f e r (Totanus ochropus), ber ! I e i n e @ t r n b I ä u
f e r

(Tringa subminuta), bie § e e r f n e p f e (Scolopax Gallinago),

Actitis hypoleuca^Aegialites minor, berSöffler

(Platalea leucorodia), ber m e i |5 e 9? e i fj e r (Ardea alba), ber

f m r 5 f d) ti n 3 i g e @ u m p f I ii u f e r (Limosa melanu-

roides), H b s i b t e s h i m n t p u s , bie 9? f; r b m m e l

(Botaurus stellaris), bie © I r I e (Glareola pratiucola), ber

©eier (Haliaetos Macei), ber ^ In

^

abier (Pandion sp.),

citronengelbe iöadjftcl^e (MotaciUa citrolea), bie gelbe

93 d) ft e 1 3 e (MotaciUa tlava), ber ^ i e p e r (Antlms Eichardii),

bie rot^e@1 (Hirundo rufo). Ucbrigene mar aber

^ier bie^ ber 23ögel nid)t bebeutenb; bie ^eriobe be§

^aupt3ugee mar üorüber, fo ba^ mir nur nod) liier bleibcnbe

ober nerfpätete Gremplare fanben. ^m 31tlgcnieincn mar biefer

^rüt)Iing in auf oruitologifc^e g-orfdinugeu nod) ärmer,

ber imrige, unb mir konnten nur bie ncgatinc 93cDbadjtung, bie 3"Ö^ögcI oljue 5(ufcntljalt bie mafferiofen

Söüften ber S^ongolei fliel)en.

ber ^agb auf 33i)gel uerbanbcn mir bie ^agb mittele
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glinten auf O^ifdjc. ^e^t, gegen (Snbe ', tcar gerabe bie

Saic^^eit ber Slarpfen (Cyprinus carpio), lueldjc^ imb

2(benbe in groBen Giengen an ben i'eidjtcftcn ©teilen ber über*

rtejelten gelber an ber 06erf(äd}e fpielten. ®a tt)tr n)ünid)ten,

une einmal mit 3^iid)en gu regaliren, nahmen inir bie glinten,

sogen, um leii^ter aufzutreten, bie ©tiefel au^ unb begaben

an bie (SteEe, Xüiv bie fpielenben Karpfen bemerft f;atten.

©iefe finb um biefe ^eit jo mit iljrer 3(rbeit bcjdjäftigt, ba^ fie ben

20Zenfd)en gar nic^t bemerfen unb in einer (Entfernung üon einigen

Stritten üon biefem bid)t an bie Cberf(ä(^e fommen. !ann

man, wenn man ben Stugenblid mafirninnnt, bie ^-i)ä)t fc^ieBen

unb mix bradjten alle STage einige große ©tüde in unfer QuU
le^te ©rittel mad)te fidj im Xi)uk be§ S§uan=d)e

ftar!e §i^e bcmer!bar, bie fclbft im Sdjatten § -|- 30,0 ^ (S.

ftieg unb bae ermcirmte 3Baffer fjatte eine 2^emperatur öon

-|-21,0° S., fo baB unr une in einem öon ben Sfjinefen aue

bem )'') gezogenen ©rabcn babeteu. 5(ber Siegen fiel

faft gar nid)t. ®iefcr Umftanb fonntc burdjauö für bk ©nt-

widelung bee ^ftangenlebene nid)t günftig fein. 3Bie früher bie

^u(te, fo Ijielt je^t bie trodene ^i|e bie ©ntmidelung ber

pflanzen ungemein auf. S(juau=(^e=2;fjal geigte eine gar

nidjt anziefjcnbe gelbgraue Oberfliidje, auf ber man nur fe^r

feiten ein grünet 33üfd)d)en ©rafe^ ober ein üereinzeltee ^(umd)en,

tüie 3. 33. Termopsis lanceolata, Astragalus sp.,

Hypecoum sp., Potentilla sp. unb Iris sp. bemer!te,

bae fid) fdjeu in SDiitte bee Xobe§ angefiebelt ^atte. ®ie ©teilen,

n)eld)e mit ealgaffloreecenzen bebedt waren, fafjen felbft aue ber

5iä§e fo au§, ale ob fie mit '2^d)mc bebedt wären; I;icr bemerlte

man nid)t einen einzigen ^cifujäftcngel unb nur trodne§

©eftrüppc t3Dn ©grifun ftarrte auS i^nen fieroor. häufige

©türme wirbelten an foldjen ©teilen Säulen faljigen ©tanbe§

auf unb warfen ifju bem Dieifenben in bie Singen, gleidjfam

ob fie ba§> ber Oualen füllen wollten, welche er empfinbet,

wenn er in ber ^i|e burdj bk wafferlofe ©teppe wanbert.

@twa§ erfreulicher erfc^ienen nur bie Xljeile bee (5:1;==
3:^ale§, WD bie oorjä^rige 33egetation im g^ruljjaljr an*

gegünbeteS geuer niebergebrannt war; ba geigte fid^ in ben erften

9)2aitagen jungee grünee @rae.
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Stuf bem ®e6ivgerü(fen,1 § linfen--
)-'§ bcfäumt, § ^^|(1 ebeitfaUe äiifscrft ürmlirf).{ fjofjcu 5-(]' iinb jtetlen, mit ©cröllc bcfäeten 9(bljängc

biefce (SJebirgce fjatten je^t feine anbere ^f;i)fiognomic, tüie im

Söintcr. (Sben )o war c§ f)icr in bcn ©ebirgejdjludjten nid)t

beffer. Äafjicr Saitb, große Steinblöde imb (Veröde, ja I)tn

iinb luiebcr eine üerfrüppelte 9tü[ter, ein eben foldjer ^erfico^

ftraud; ober ber <21 einer Äugelacajie, — biee ift

al{c§, nm§ ba§ Sfuge § 9tei)enben ^ier erblidt. , wo eine

ld)iuad)e £.\icik Ijernoriprubelt, bie fid) aber, fie funf3ig

ober fed)5ig 3)?eter weit geflojjen, ai§ ob [ie burdj bie ©djreden

ber fie umgebenben Sßüfte eingefdjüdjtert , wicber

im 'Sanbe üerftedt Ijat, — felbft ba ber fdjmate Saum
grünen ©rafee gewoljulidj üon ben mongolifdjen Riegen bi§ an

bie SSnr^cI abgenagt.

®ie& x>on 5na=fd)un gab fid) burd) bae 9üiftreten

^lugfanb funb, 1, mie ja fdjon befannt, bie Cberfliidje

non ganj 2;rane=Orboe bebedt. ®ic ^flauäenarmutlj Ijier,

trol^bem toir in ber beften ^^rüljlingejeit , in ber bc§

DJJonate {, Ijier angefommcn, mir größer, ^m
3(tlgemeincn unterfdjieb fid) jc^t bie ^fjijfiognomie ber QJegenb

faft burdjau^^! non bcrjcnigeu,( fie im ©pättjerbfte be§

oorigen ^afjreg Ijatte : berfelbe unüberfcljbare gelbe Sanb, bicfelbeu

3^leden mit ®^-1, biefclben leljmigen -pügel mit nertümmerten

•Sträudjern bee Scannt)!. SBenn f)in unb toieber ein

blüficnbeS ^f(änen, Wie eine ©opijore (Sopliora flavescens),

eine Turnefortia Arguzia, eine SBinbe (Convolvolus

Ammani), ein ^ e g n u m (Peganum sp.), eine i ft e I (Car-

duus sp.) {)cniorIugte, fo fdjien ein ^yrember in DJiittcn ber

ftiefmütterIicn Dtatur gu fein. ^^ je^t eben einige

®träud)er (Convolvulus tragacautlioides, Nitraria Schoberi,

Calligonum mongolicum?) in noller ^(ütfje, aber fie udjfen1) nur auf leljmigen Stellen unb babei^
äerftreut,, baß fie nidjt bae allgemeine 93ilb ber traurigen

Sanbfdjaft iierfdjönerteu.

lieber bae Sfjicricbcn fanu man nod) nicniger

g^reubigee fagcn. ^ ift ^, Ijtciteu fid) auf ben irrigcrten

g^elbern im (51)*=2:()1 <2d)imm= unb ©nmpfnögel auf,
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in ben '5)ijriiunge6uj'(^en !(udte eine 9)?enge üon ^afanen unb

liefen ]\d) einicje fleine ^{ blicfen, aud) biejeg §^' beim Eintritte in bie ganbwüfte üon ?t(a = fd)an.

^ier f)ie(ten ] je|t fogar weniger 5>ögei auf, im öorigen

^erbfte, ] einige ^Xrten fjerbeigefommen maren, um

überwintern; ben ©efang ober aud) nur ba§ pfeifen einee

Mogele 5U ^ören, geljörte je|t in ber 3((a=fd)uner Sü]"te jur

größten ®eltenf)eit.

©iefelbe ^Xbgeftorben^cit (jerrjd)te im Gebirge, 1§
baä Xi)a\ bee (infen Sf)uan=^c§e=U|er§ befäumt. mir in ben

erften Xagen bee 9]lonat§ 9D?ai .^u!u=jemane jagten, unb in

ber ^f^ätje bee (55ipfe(5 ber Äuppe (£{)Dir=33ogbo nädjtigten, ^errfc^te

3(benbe mie^ eine joldje Xobtenftilte, wie im SGßinter;

man fjorte nur bie ©timme einee ©olbammere unb bae ab'

fc^eulic^e @ejd)rei ber 1)Df)Ien ober |)abid)te.

3nm allgemeinen ^i(be geljört eine S3efd)reibung ber

!Iimatifd)en ^erfjältniffc biefer ©egenben. ) ber großen

|)i^e, 1 Snbe 5(pri( gefjerrfdjt ^atte, fam 1| am

5. DJJai bei Sonnenaufgang ein groft üon — 2,0 ° ©.,

miebernm bie ^i|e begann, tiefer folgte abermale mäßige

SBärme,( gegen @nbe in eine -^i^e üon -\- 40,0 ^ S.

im (^ä)atkn überging.

^eftige Sinbftürme im unb biefee ^a^re§

feltener, alg im üorigen, bod) war and) biefee ^af)r ntt gang

frei Stürmen. Senn fie fid) crtjoben, mürbe bie Suft mit

erftidenbem ©taube gefüttt, metd)er bie Sonne oerbunfelte, fid)

bi^te Sit auf ben Kleibern lagerte unb in 2(ugen, 2Jiunb,

9Zafe, mit einem Sßorte, überatt einbrang. ^m allgemeinen war

ber Sßinb ^iemtidj, wenngIei immer im ^pril ber

9brbweft= unb wiuterIie Sübweft^ unb im{ ber fommerIie

Süboftwinb oor§errfte•

^ni [ regnete weit häufiger, a(§ im, benn im

9Jiai 1) id) 12 9?egentuge, im S(pril nur 6 0?egen= unb

@d)neetage ge^ä^It. ®ie ü)kiregen waren! üon (Ge-

witter begleitet. Xier 9?egen bauerte| im 2(Ügemeinen nit
lange unb ^errfte in ber Suft ber Süfte eine fürterIie

2;rodent)cit. ^n ^olge biefer Xroden^eit oerbarben une unfere© unb mußte bie ^ftun^en im ^Ibgetrodneten ^uftn^be
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in§ Herbarium legen, fonft üertrodneten fie berma^en, ba§ fie

in fleine ©tücfcfien 3er6rD(feItcn. ^•piiniig t§ fdjmiertg,

ba§ ©ricbtc \n§ Zaqcbnd) einsutragen: bie ine ©tntenfa^ ge-

taufte ^eber trocfnete jc^t fo fdjuell, al§ fie im Sinter gefroren

tüar, fo ba^ auf einer unb berfelben ©telTe in ben entgegen^

gefe^teften ^af)re§3eiten biefelben ^inberniffe eintraten, nur |5
einmal bk gro^e ^, § aubere ! grimmige ^älte bie

Urfac^e mar.

@egen bie Dritte be§ DD^ai überfdjritten mir bie ©renje üon=| unb begegneten balb baranf jmei Beamten,1 üom

g^ürften au§ 1)=|4 abgefanbt maren, um une ju bcwiU'

!ommneu unb burd) bie SBüftc p füfjrcu. mal}re Qwcd

biefer Ö^efaubtfdjaft mar ] ber Sunfd^ bee g^ürften unb

feiner <\, balbmöglidift nnfere @efd)en!c 3U erhalten, öon

benen if)nen ] 33aIbl)n=©orbfd)i ergä^It ^atte. ©iefem Sama

begegneten mir im in ber ©egcnb be§ ^tuni^nla, er

ane ^efing, moljin i^n fein ©ebieter gefanbt Ijatte, ^nrüdfefjrte.

9lad)bem id) @orbfd)i für feine un§ im üorigen :^a^re geleifteten

©ienfte ein ©efdjenf gegeben f)atte, geigte id) ifjm and) bie @e-

f^enfe, meldje id) ben ^rinjen non 5(Ia=fd)an mitbrad)te.

biefen fefjr frönen ©efdjenfeu t)offteu mir uodj mcf;r bie ^u^

neignng ber ^errfc^er 9lla=fdjaue 3U geminnen, üon benen ja

gänglid) unfere meitere ^f^eife an ben Ä4ifu=nor abijing.

©ie Beamten, meld)e nn§ entgegen gcfommen maren, fragten

and) fogleid) ben (^efd)enfen, er3ät;Iten, mit meld)er iSegierbe

bie ^ringen i^rer ^arren unb baten, bie ö)efd)enfe üoraue 5U

fenben. ^d) ging fjierauf ein unb faubte bem alten dürften

einen großen, auf beiben ©eiten gn tragenbeu ^laib unb einen

ö^enoloer; bem älteften ©o^ne einen g(eid)en ^laib unb ein

9D?ifroe!op; bem §igen unb ©ia jebem eine ^intertaberpiftole

nad) 9iemiugtone ©ijfteme unb tanfcnb fertige Patronen. Ob*

gleid) fd)on Stbenb mar, reifte einer ber 93eamten, nad)=

bem id) ifjm bie (^cfdienfe übergeben f)atte, fogleid) öorau§ unb

nur ber -anbere blieb bei un§.

26. ai langten mir in ®tjn=juan=in an unb mürben

in einer rcd)t3eitig für un§ üorbereitetcn ^yanfe untcrgebradjt.

3Bie gemöljulid) liefen un§ bieemal 9Jeugicrige nidjt eine

ä)Jiuute 9tulje
, fo ba]^ mir cnblid; genöttjigt maren , unfern

17*
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iuüt^enben§ öor ber Xfjür uni'erer Soljming ongubinben

unb bk§ erwiee fid) a\§> ein auecjeseic^netee 9J?ttteI gegen bie

3ubr{ngl{(^fett ber 2}?anlaffcn.

6) am ?(6enbe befjelben ZaQt§> fa(;en n^ir une mit unfern

^rennben, bem |)igen nnb ©i'a. a)?eine Uniform beg ©eneral*

fta&ee, ic^ bieemal abfid)tlidj ane ^efing mit genommen

l^atte, macf)te auf bie jungen ^ringen einen fef)r großen Sinbrnd'

nnb fie befragten mic^ über bie geringfte HIeinigteit. ^e^t -
feftigte fid) nur nodj mc^r bie 5(nna(;me, ba^ tf)atfäd)lid) ein

fel^r n)td)tiger 33eamter, eine 23ertraueneperfon bee Ä'aifere felbft

bin. hierüber fjabcn mid^ bie 3((a=fd)aner ^ringen fd)on im

öorigen ^afjre nielfadj befragt; fie mid) je^t in einer

glängenben Uniform crblidten, fanben fie ifjre 3)intf)maBnngen

enbgültig beftiitigt. «Seit biefer ^eit würbe iä) ale „!aiferlid)er

S^eamter" befannt unb unter biefem S^itel beenbete id) ben 9teft

meiner 9ieife. ^d) felbft bemühte midj nic§t, bk

ÜJJeinung über meine ^ol^e Sebeutung gu §erftören; mir mar fie

t^eilweife fogar bequem, ba fjierburdj ber 3^cd unferer Dieife

anfgeflärt mar. ä)on nun an begannen bie Semot^ner bee ;^anbe§

äu fagen, ba^ ber ^^äan^^djan einen Seamten in i^re (^egeub

gefenbet §at, um mit eigenen Stugeu bk S3emof)ner unb bk

3U flauen, unb biefer mirb nun nadj feiner 9iüdfe§r feinem

^errn 9(IIee eräiifjlen.

@d)on am früljen^ folgenben STagee tameu

une Sama ©orbf^i unb anbere 53ertraute bes dürften unb feiner

©ö^ne, um bie üon une mitgebrad)ten SBaaren gu betrad^ten

unb 3U laufen; bie ^ringen f)atten gebeten, ba^ fie nur i^nen

nerfauft merben. 9Zun begann bk langmeilige ^rocebur bee

5eilfd)ene. (Sin £ama na^m ein 2)?i!rDgfop, ein anberer ein

©tereoetop, um e§ gn betrad)ten, ber britte naf)m ©eife ober

eine 9^ä§nabel, ein öierter ober fünfter Zud) u. f. to. ßiner

ber SSertrauten, benen ber ©egenftanb übergeben mar, gab ii)n

gurüd, mä^renb ein anberer fdjon martete, um iE;n in feine

|)änbe nef;men. & entgegengefe^t i§rem 35er^alten im

üorigen i^a^rc, maren bie ^ringen in biefem nid)t fo

faufbegierig, tro^bem mir je^t meit niebrigere greife angefegt

Ratten. Diur ein ©tereoefop mit lüfternen Silbern gefiel bem

alten g^ürften nnb er fanfte fogleid) uorrätfjigen ®u|enbe
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biefer ^fiotograpfjien. (Sifer bce dürften üerfttccj fic^ fo

mcit, baß er einen 5(bjntantcn fanbtc nnb fratjen lie^, man

ifjm nirf)t einige ber an] ben 33i(bern bargeftclücn ^erfönlidjfeiten

au§ Dinfslanb fjer6eifd)atfen fönne.

;^nbe^ traf fid) eine anegejeic^nete ©elegenl^eit an ben @ec

^ufu-nor gu gelangen. 2Bir fanben niimlid) in 1)=]={
eine öor Slur^em an^^ ^cfing 3urüdge!ef)rte, meldjc

aue 27 Xangnten, einem bem tibetanifdjen üermanbten-
ftamme, non meldjeni im X. tapitel bie )dn \, unb

aue beftanb, in ^nrjeni nad) bem Älofter

2; jd) et 6 Jen reifen moltten, bae in ber^ @an==fu, gegen

fec^ge^n Kilometer|1 öon ber @tabt ©inin unb

fünf Xagereifen üom See ^u!n=nor liegt. Unfer 23orfd)Iag, mit

gu reifen, nnirbe üon ben S^anguten mit | g^renbe ange-

nommen, ba fie in nn§ wacEerere 25ertf;eibiger gu finben fiofften,

im ^ fie oon ben angegriffen werben follten.

Um nnfere fnnftigcn 9tei)egefäfjrten nodi mcfjr oon ber Xüc^tigfeit

unferer SBaffen gn, madjten nur eine ©c^iefsprobe

mit unfern S3üd)fen unb 9?eüoIüern. ^u biefem ®d)aufpiele

oerfammelte fid) eine große 9)?enfd)cnmcnge unb atle maren

erftaunt über bie Sir!fam!eit ber ipinterlaber; bie >tanguten

tankten faft öor ^reube, al§ fie fafjcn, \va§ für Üicifegefäfjrten

fie gen^innen.

®ie 9ieife S^fc^eibfen mit ber^ ber J^anguten

war für un§ ein raafjrer ©lüd^fatt, benn mir fonnten ol^ne fie

faum l^offen, irgcnb einen ^ finben, wäre

nur burdj ©üb''5((a=fd)au. Uufere J^'ci^be mürbe burdj

bie ©rsäljlungen ber JJanguteu nod) öcrgröJ3ert, meldjc fagteu,

baf5 ft in ber \) ^öftere Ijofje befinben, 1
mit Sßälbern bebcdt finb, in bcncn fid) nneberum eine grof5e ?11)1
(Siiuget^iere unb SSogcI auff)ä(t. a}iit einem Sorte, ba§ @efc§äft

ging aufe befte unb I)anbelte fi nur barum, bie (Sinmilligung

be§ 3^ürfteu üon ?(Ia=fd)an ^eifc mit ben 2:anguteu

erljalteu', 1 une oljue biefe (SrIaubniB nid)t mit fi
nefjmen fonnten.

§ier begannen aber bie oerfdiiebcncu 2Binfel3Üge be§ ^^ürften,

um une unferm i^orf)aben ilu!u = nor reifen, ab^

§uf)alten. ^ tueifj md)t, mae ben dürften bewogen r;at bieg
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5U tfiun ; tjödjft tüu^vfdietnltdj ift , baJ3 er öon ^eüng in btefer

^e^ieljung geiüiffe, uiel(eid)t gar einen 35ertücie bafür

erf;alten, ba^ er bie 9tuffen ba§ erfte 1 5U|
empfangen l)at.

5 |)auptperfDn in alten unfern ireitern Unterl^anblungen

bee 5(mban trat nun 33albljn - ©orbfd)i auf, >( un§ oor

atten fingen ben ^öber geigte, ba^ mx üon ben Samae be§

Ortee SSorfjerfagungen über unfere Steife einloten müßten, um
une gu übergeugen, vb and) bie 9teife einen 3SerIauf

I)a6en tüirb. ® ift iuo^I gan^ fidjer, ba'^ bae Orafel öon

'I)t)n-juan = in ^ö(^ft ungünftig auegefaHen märe; t;ätte une

gemif] alle mtjgtict)e ÖJefaljr prop^egei^t. 9D?it einer^
Sift begann man fc^ou im üorigen ^a^re, ale mir bae erfte1 ?na = fd)an ge!ommen mareu. berebete mau

une offen ein^ngefte^en, mer mir eigentlid) finb unb fd)redte une

bamit, baf) man gegebenen glatte bie 3Baf)r§eit bie eigenen

erfahren mürbe. Stber mie bamale, fo fütjrte bieenml

biefe une geftellte glatte t gunt S^^^^j unfere ^itmort mar

entfieben.

5Jiuu rüdte man mit ber (Srjä^Inng Ijerane, ba^ bie 3:^an=

guten fefjr fnett, fünfzig unb me^r ^'ilometer tägti, reifen

merben, unb ba| mir foldje cärfe, bie obeuein gur}
geit auegefüf)rt merbeu, nit auejuljatten ocrmögeu. hierauf

erl^ielt (Sorbfi gur Slntmort, ba§ er fi unt biefe Angelegenheit

fo mie barum, mae mit une untermege gefe;^en mirb, nit gu

fümmern , mir felbft miffen , mae mir gu tljun I)aben.

Sfle ©orbfdji unfern! an 9giebig!eit in biefer

33e5ief)ung bemerfte, begann er une gn erjätilen, ba^ auf beut

SBege 2;feibfen tjo^e ^erge finb, über meld)e für bie

tameele fe^r fmierig, üielleidjt gar unmöglidj fein mirb gu

get)eu, unb ba^ beffer möre, menn mir einen ober gmei

9[Ronate märten 1, ba une bann ber 5tmban g^ü^rer nad)

tu!u4tor geben mürbe, ^nbeffen ^atte berfelbe 2ama im oorigeu

^a^re, ja fogar einige ^I^age üor ber fjier befprodjenen Unter*

Haltung, gefagt, ba^ man in a = fan um feinen ^reie einen

gü^rer ^ufu^nor finben mürbe, fid) ungemein oor

ben ©unganeu fürten, unb feiner ge^en mürbe, fetbft menn

man i^n mit bem 2:obe bro^en m^)te. Um une fierer
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in bie ^atte gu locfcn, faiu,1 auf 5^)1 @orbfrf)ie, ein

niongolifdjcr S5camtcr 3U iine, iueldjcr 1111« gleid)fam im Ver-

trauen nittttjeiltc, baf5 im ^amin (9iatf)t)au|e) für iu\§ ^tuci

^ü^rer ^ufu-nor, ja fogar, luenn mv münjdjen follten

bort|)in gu reifen, Xibet, anegcriiftet werben.

^nbeffen mnrbe unfere ^lubieng beim ^'ü^'fteu unter ber

Sfuerebe, ba^ er nnmoljl fei, üou einem 2:age auf ben anbern

»erlegt; bie wafjre Urfa^e biefer S^er^ögernng wofjl, ba^

ber ^ürft frtete, id) werbe ernftlicl) forbcrn, [ er mic^ mit

u;iii jiutiiü)ia.

(9? einer ^f)otogrop^ic bc§ Sarone )1--8.)

ber Karawane ber Xangutcn reifen (äffe. Studj mit bcm älteften

©o^ne bee 3^ürften (;attcn mir m\§ nod) nidjt gefeljen nnb ber

§igen unb ®ia luben une, nad)bem fie fid) mit nn§ einmal

gefeljen fjatten, nid)t mieber 5U fid; ein, menngleid) fie felbft

einige1 gn uns gcfommen marcn. ^m 5(tlgemeinen fanbcn mir

biee 1 bei Scitem bei ben ^rin5en non 5((a=fc^an nidjt bie

^erälid;!eit, meld)e mir im Hörigen ^af;re gcfnnben Ijaben.
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Sdibererfette tnare mit unfern materiellen 9)?itte[n fe^r

fd}tec^t beftettt. ben 87 2an @iI6er, meldjc tnir mit auf

bie Sfteife genommen fjatteu, marcn un§ nur 50 San geblieben,

nnb bod) muBteu jur 2S>eiterreifc burdjaue fed)e frifc^e ^ameele

unb 5mei ^ferbe getauft, benn üon ben elf tame/Ien,

mit meld)en mir bie SfJeife üon Saigon angetreten !^atten, maren

brei gefallen unb baffelbe Sooe ^atte unfere beiben ^ferbe be*

troffen. @efb fonnten mir aber nur ben 35erfauf ber

mitgebradjteu 3Saaren erhalten. |)ätte ber ^ürft oon 5(Ia=fd)an

gemuf3t, ba'^ mir nn§ in einer folgen tiemme befinben, fo ^ätte

er \ D^ne ben geringften Äummer ^urüdfialten fönneu, benn

er I)ätte nur fetbft unfere Saareu nidjt gu faufen, unb feinen

Untertljauen ba§ l!aufeu ju üerbieten gebraucht. aber

erft bie ^Xangutem abgereift mären, fo mären mir gemiB

bann nid)t ^ufu = uor gefommen, meun mir @elb gefjabt

fjätten. ^n eine foId)e !vitifd)e Sage gerietljeu mir megeu unferer

armfeligen 9)JitteI!

5(ber bies 1 fjat un§ ba§ ©lud nidjt öerlaffen.

©er ^igeu ging barauf ein, uns für eine ©pencerfc^e Süc^fe

fed)§ tameele unb l^unbert 2an Silber gu geben. @ ift mal^r,

er redjuete jebe§ ^amcel funfjig Sau, bafür regnete aber )
iä) bie 33üdjfc elf DJ^al tfjeurer, aU iä) fie bega^It fjatte; id)

fünfte fie nämlid), einfc^tieBüc^ taufeub gu i^r gehörigen =
troueu, in ^eting für 50, unb öerfaufte fie bem ^igen

für 400 San. (Sin ßeil ^atte alfo, bem ©prüd^morte, ben

aubern getrieben. DIadjbem id) für anbere Saareu uod) gegen

120 San erljalten ^ , Verfügten mir fd)on über,
jmar nid)t bebeuteub maren , une jebod} erlaubten entfdjiebencr

aufzutreten. 9cun erftärte i Sorbfdji, i unbebingt

mit ben Xanguten reifen merbe unb forberte, [ mir ber 5(mban

@elb für bie entnommeneu Saaren, ober bie SBaaren fenbe.

5fm 1. ^uni , alfo am Xage öor ber Stbreife ber

Xanguten, fam 2orbfi gu nue unb erüärtc, ba^ ber Sfmbau

befofjleu ^at, bie 2:anguten follen ^mei Za^t in ber ©tobt

ü erbleiben. Sä^renb biefer beiben^ mar ber Sama bemüfjt

une pm bleiben gu bereben, inbem er une fagte, ber '3(mban

fei über unfere fueIIe ?(breife an§> ^(^ fel^r betrübt. Um
einen gvöBeru (Sinbrud Iierüor^ubringen , bef;auplete ©orbfi,
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boB ber\ md)t nur bie, fonbcrn aud) atte i^re

SBaarcn mujemetn liebe. ^, fatjtc ber pnff^c S^nia

iubem er bie( in fornifcljer 33?eijc an bcn Ringern l)er=

ää^tte, liebe er ©tereoäfope, SBaffen, Xud), ^Seife, Sichte u. f.
.

u. f.
. S3ei biefcr Gelegenheit bat er bent dürften nnb bem

älteften So^nc eine glinte, ober irgenb jonft einen mertljüolteren

©egenftanb gu fd)en!en, felbft ein rnjnidjer ^Ingug

»öre. ^m 5(ttgemeinen überftieg bie ©^amlofigfeit , bie gu

roeldier jomoljl ber ? jelbft ale feine «Söljne ba§

betteln trieben, alte ©renjen. i^re 33ertranten !amen

fie une mit allen möglidien ?lnfinnen, nnb luir gelangten bal)in,

ba^ , U)enn tuir ben S3e]nd} ber ^rin^en entarteten , mir niele

©egenftänbe üermaljren nuiBten, nm ben ^Betteleien unjerer Öäjte

auegnweic^en.) fe^r ernftera ?1) bradjte man mir enblid) öom

^'ürften @elb für bie SS^aare, im© 258 San. ®iefe

Summe mit ber fd)on frülier erljaltcnen ergab einen 33orratl)

500 San baaren (SJelbee nnb üierje^n ^ameelen, über nield)e

tt)ir nun oerfngcn l^atten.

@lüd fidjtlid) mieber ju une gurücfgefeljrt. (S0

unwiberruflid) befc^loffen am folgenben Xagc mit ber ^ara=

wane ber ^Tangnten abjnrcifcn nnb wir and) nom ^nirften

Ijieröon nod) nicl)t benadjric^tigt , fo fprad) man

mit une bod) nic^t oom ferneren Verbleiben. 31 bie 3Ser=

trauten bee , mie fdjien, überzeugt, ba^ wix

morgen abreifen nnb ber ^igen fanbte \m§ ein ^aar

^ferbe ale ©efc^enf.

fieberhafter ^reube, 1 burd) bie Prüfungen, bie

ir in ben legten Tagen erbulbet l^atten, nur nod) erl)öljt,
padten mir in bie fpäte )1 unfere @ad)en, fältelten

unfere ^ameele nnb machten une mit einem SOßorte reifefertig,

taum f)atte ber folgenbe grauen begonnen, fo maren

mir fd)on auf ben 33eincn nnb fingen an ba§ ©epiid auf

bie Äameele jn laben. ®ie .^^aiitc bcrfclben fd)on reife*

fertig, al§ plö^lid) ein STangute ju nn§ gelaufen fam nnb un§

er!lärte, ba^ fie l^ente nod) nidit reifen, ba bie 9Jad)rid)t an=

gelangt fei, ba^ eine ^aube ©unganen in bie ÖJegeub oon'
juan-tn ge!ommen ift. id) bem Xanguten nid)t traute, fanbte
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iä) meinen ^eifegefä^rten unb einen tafof, baniit fic fid) üon

bei- toafjrcn Sage ber ®inge überäengteu; fie famcn halb ^nxM
unb erflärten, ba^ bie tangutifd^e taratüane oollftänbig marfd)=

bereit baftel^t.

^nbefjen tarn ©orbfctii unb begann gleicfifaHe öon ben

ju fpredjen, al§ jebod), einen fo groben

betrug aug ber Raffung gebraut, ben Santa mit bem ruffifdjen

©c^impfjüorte anrebete, erflärte er, ba^ bie 2:anguten jelbft mit

une nid)t gcljen unb ba^ fie fc^Iedite^ finb.

©orbfc^i Ijatte § baf;in immer mit ben größten Sobeeer^ebungen

üon ben S^angnteu gejprocfjen.

^n berfelbeu Qdt erhielten mir bie 9lac^ric^t, ba^ bie tan*

gutifd^e taramane bie ©tabt nerlaffe. bepacften mir bie

anbern tameele unb sogen, umringt oon einer bieten ?|=
tnenge, an§ bem ^ofe unferer ^anfe in ber S(b[id)t, ber ©pur
ber taramane gu folgen. Sir Ratten une nodj feine f;unbert

®c§ritt entfernt, ba fam @ia an une fjerangeritten unb erÜärte,

ba^ ^fJac^ric^tcn über bie eingelaufen finb, unb ba^

man fogleic^ einen S3oten fenben mirb, um bie tangutifdje Äara*

mane gurüdgnbriugen. '^abd berebete une ber junge ^rinj

bleiben, biä bie ©adjiage aufgeüärt fein mirb. (^Ieid)3eitig mit

^ia mar ein tangutifd)er Sama, ber Stjef ber Ä'aramaue, ge=

!ommeu, berfelbe, metdjer bie ba^iu fo innig gemünfc^t I;atte, in

unferer föcfettfd)aft 5U reifen. ^e|t fagte une ber Sama, natürlich

auf 33efeljl bes dürften , baffelbc , \va§> un§> <B'ia gefagt ^atte,

unb erttjeilte \m§ ben '<Katf; 3 bleiben unb ^u märten.

S)a§ @rfd)einen be§ tangutifd)en £ama unb fein 1|
Uebergef)en m§ Sager ber (Gegner, mar für une natürlidj mid)=

tiger al§ altee üorljerige S(bfd)redeu bee dürften üon 2(ta=fd)an.

^n unferm fünftigen D^eifegefä^rteu faf)en mir nun nidjt mef)r

einen ^reuub
, fonberu einen ^einb , unb mürbe fraglich , ob

nun überljaupt uod) gcrat^en fei, fernerhin auf bae Reifen

mit ber tangutifdjen taramaue gu befteljen.

^d) entfd)Io§ mid) nun ein le^tee anaumenben, ob*

gleid) id) überzeugt mar, ba§ faum gu irgenb etmae führen

mirb. ^d) frug (Bia, ob er mir fein (Sfjrenmort giebt, baJ3 mau

une nid)t betrügt unb ba^ bie S^anguteu of)ue uue nid)t abreifen

merben. „^a, ja! id) gebe gern unb garautire (£ biefee,"
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entgegnete ber ^rinj, ftd^tlid) erfreut barüber, ba^ i'^m

gelungen ift, feinen Qmd gu erretten, b. 1}. une, fei and)

nur für einen Xag, gurüdaufjalten. 5(ud) ber Sama, ber ©Ijef

ber Karawane öerfid)erte un§, ba^ er une unbebingt mit fic^

nel)men werbe. |)ierauf jogen wir in ben auf5crljnI0 ber ®tabt

gelegenen ©arten bee dürften nnb fc^ lugen §icr in (Sriuartung

ber 3)inge,1 fommen foltten, unfer ^elt auf.

© ift fdjtuer bie 33emegung, une befonbere im erften

?(ugenbli(fe ergriffen tjattc, jn fdjilbern. tiefer SJorfalt

für une tfjatfäd)Iid) feljr betrübenb. S)a§ erfefjute ^iel fo langer

Seftrebnngen
, für beffen (£rreid)ung fd)on fo üiele aJiüljcn ge-

opfert waren nnb beffen (Srreid)ung f^on ganj fid)er fc^ien,

entfernte fic^ nun plöt^Iid) wieber, ber ^f)immel weifj wie weit.

Senn man une im 3(nfange, in ben erften Xagen nadi unfercr

9(nfunft in '\'', verboten (jätte, mit ben Xanguten jn

reifen, fo wäre bae Seib nur Ijalb fo groB gewefcn; — wir

Ijatten ja felbft nid)t erwartet eine fo gute ©elegenfjcit 3U finben.

^e^t aber empfanben wir eine folc^e 5ßerweigcruug boppelt

fd)Wer, ba wir une fdjon in ben (^ebanfen fjineingclcbt fjattcn . . .

^n banger Erwartung iicrbrad)tcn wir ben ganzen Ülag.

©orbfc^i nnb bk anbern Samae geigten fidi \m§ jc^t gar nic^t

nnb erft gegen 5lbeub fam ^'ia angeritten, ben id) nun bamit

3U fd)reden begann, | idi niid) in ^cfing wegen ber ©cwalt,

bie mir oon ben 33ef)örben ?{Ia=^fan§ angctljan worben ift,

befc^weren werbe. junge ^rinj war fid)tlid) oerwirrt über

feine S3etfieiligung in biefer ?(ngclegenr)eit , bat midj , ein wenig

ju warten nnb gab mir bie 5i>cvfid)erung , baf3 bie tangutifd)e

Karawane unter feiner Sebingung ol^ne une abreifen werbe.

®urd) früf)ere (5rfaf)rungen bcleljrt, fd)en!te id) biefcn 35er=

fid)erungen wenig 33ertranen nnb ba^te fd]on barüber nad), in

weld)e @egenb ber SJJongoIei id) mid) berufe weiterer 5orfd)ungen

begeben foll, al§ plö^üd) am 5(benb bee folgenbeu Xagee,

namentlich be§ 5. ^uni, ®ia wieber jn une geritten fam nnb

une erflärte, ba^ bie tangutifd)C Äarawane nidjt fern üon fjier

ftc^t unb ba^ wir morgen mit i^r reifen bürfen, ba abfid)tli^

r^iergu an§gefenbete 2)?enfd)en bie 5lad)rid)t gebradjt ^aben, ba^

feine ©unganen in ber ©egenb finb unb baf, überhaupt bae

über if)re Stnfunft auegeftreute ©erüdjt falfc^ gewefen fei. (£§
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tüax) , ba^ bieg nur eine leere gemefen , ba^

iiberl^aupt ) fein ©erüc^t über bae ©rfd^einen ber ©nngunen

auegeftreut gemejen ift; afjrfd)etnHd)er i]'t bk ?(nna^me, ba§

ber g^ürft üon '\) beim c^inefifc^en ?(m&an in 9^in = fja

angefragt l)ai, wk er in biejem ^atte p uerfal)ren ^. T)ie

3Serftf)n)iegen^eit ber ^öewofjner be§ Sanbee gegenüber einem

9ieifenben ift fo groB, bo^ id) meber jc^t, fpäter er*

fal^ren fonnte, [ Urfarfie ben gnirften genDtt)igt l^abe, un§

gmei Za^t lang, nnb gtrar im ?(ugenbHcfe ber 5Ibreife, anfju^^

Ijalten. in biefem 9(ugenblide feine 3^^* übrig über

biefen Ö5egenftanb nadigubenfen ; mir überlieBen un§ einer un=

getl^eilten g^reube, nnb nun lie^ \§ mieberum bie |)Dffnung

auf ben ©rfolg unferee großen Unternel)mene feine 9iu^e,

mäfirenb bee \§ be§ Xagee, n^äljrenb ber ganzen

)1 ....
®ie ^aranjane, mit1 mir nun reifen füllten, mar üon

einem ber mid)tigften mongolifc^en ^utud)ten,1 in ^efing

lebt, namentlid) fönt ®fdian^bfd)i ^igen , 1 über öiele

in ^efing nnb in ber DJbngoIei gebietet nnb ^u benen

berüljmte tlofter U = tai unmeit ^uf = oto gei)ört,

auegerüftet morben. ®er genannte ^eilige mar in @anfu nnb

gmar im ^lofter Xfdjeibfcn geboren , motjin er nun unfere fünf==

tigen 9?eifegefäf)rteu fanbte. ®ie B^tfummenfe^ung ber ©efett-

faft mar eine fe^r bunte. :^m (Spangen ^ man in ber

taramane, an^er une üier, fiebeu nnb brei^ig 2)2aun, üon benen

gefin Ärieger = moren, meldje oom 'faner §igen ber

^aramane gum ©| beigegeben maren. S)ie mciften anbern

maren Xanguten,1 au§ Sllofter Xfeibfen ftammten ; au^er=

bem befanbeu fi aud) einige 2)ZongoIen unter un§,1
eine Pilgerfahrt nadj Saffa unternommen fjutten. §(uf biefe

9)?annfd)aft fameu, unfere X^iere eingerenet, 72 ^ameele unb

gegen 40 ^ferbe ober SOcauIefel. ^orgefe^te ber ^aramane

maren gmei £ama§ = ®ouiren (^affirer), üon (iJeburt 2;an=

guten, beibee fel^r gute unb bienftfertige 3)?enfd)eu. Um biefe

^ommaubeure mc^r für nn§ einsnneljmen, fdjeufte i jebem

üon if)nen einen fleiuen ^laib.

9(IIe 9Q?itgIicber ber Äaramane maren mit Suntenflinten,

t^eitmeife aber mit ^iden unb ©öbetn bemaffnct. ©ie
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Ratten atlgemcin ben- 9iiif fcfjr tapferer
,

ja tiertuegener 93lämier,

ba fie fidj in einer fo furdjtbarcn ^cit cntfdiloffeu fjattcn, in

bie ©ecjenben 5U reifen, in) bic ©ungancn ifjrc ^Kaub^ügc

^öoHbringen. ®ie ^olge l^at jcbod) gelef;rt, ba^ c§ mit bem) nnferer 9teifegenoffen nidjt fonberlidj tucit Ijer fei, nnb

ba| fie ifjn feiOft bei eingetnlbcten (^efa^ren Ieid)t nerlieren.

®ie' Ijatten glatttäufige enrDpäifd)e g-Iinten,

n)eldje bie djinefifdje 9icgicrnng von (Snglänbern gefauft nnb uü§

^efing nad) Stla^fdjan gcfdjidt Ijatte. S)iefe (^-lintcn an

fid) fcfjr menig tuertlj, nnb bnrd) nad)läffigc 33eljanblnng

nur mel;r üerborben. ^n iljren rotljen Unifornibloufen nnb

mit if)ren rotfjen 33inben anf bcm ^opfc, babei anf Äameelen

rcitenb, boten biefe2 dn feljr originelles iBilb bar, obgleid)

fie burdj friegerifc^en SBertt; nid)t r»on il;ren übrigen

Sdnbelenten unterfd)ieben.

®ie bemer!en0iüertljefte ^erfönlic^feit ber Ä'araiuanc

ber Xangute Ütanbfemba, weld^er aue ^efing nad) 2;ibet

gefenbet . ©iefer ungefä(;r nier^igjiifjrige DJknfd)

offen nnb gntmütfjig, babei ober ein ungefjenrer ©djmä^er,

nnb liebte ^ebem 5U tjelfen, fidj aber andj in gn mifdjen.

©ie ^efd)ä^igfeit 9ianbfembue, ber^ Sitten mit ben

auebrndeüotiften ©eftifulationen erjäljitc, fo grof?, baJ3 mir

itjn ben „ ü i e I f i l b i g e n 51 f n m " [^abbatnt] nannten,

tiefer @pi|name balb in ber gangen ^aramane befannt

unb üon nnn üb nannte man Öianbfemba nidjt anbere, alg

®ie ^auptleibenfc^aft bce nenen 3(!5 mar bie ^agb

unb ba§ ©djie^en nad) einem ^iele ; baS Ie|tere mar übrigen^

bie Sieblingetjergnügnng ber gangen. ^aft jebenitag

nad) ber 9(n!nnft auf ber Sagcrftiittc, begann einer ober ber

anbere unferer ©efä^rten, menn er einen freien Stugenblid er-

fjafdjen tonnte, nad) einem S^dc gn fd)ieJ3en. @ !amen bann

bulb ^ujdjaner f;erbei, meld)e 3lnfangy ttjcdnaniioloe blieben, bod)

fpäter,, fie fidj ein menig ermärmt (jatten, and) iljre ^Hnten

I)oIten unb nnn begann ein allgemeine^ ®d)ie^en. Dtanbfemba

mar immer bie |)anptperfDn einer foldjen ed)ief3übnng. g-ür

if)n mar eä Ijinreidjenb einen ©djujs gu t)ören, um iljn gn oer-

anlaffen jebe Jöefdjäftignng gu oerlaffen, ja felbft aus bem (gdjiafe
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auf^ufpringen, um ben (2^ie§enben feine Sftatfjf^täge ert^eilen;

bie größte (Ermattung einer langen liagereije fonnte unfern

Sttowafum nid)t abfjalten barfuß auf ber ®cene ju erf^einen.

(£r Ie{)rte, mie bae ^ki aufgefteKt tnerben, welche Sabung

3U geben, wie bie grünte in Crbnung ,5U bringen fei u.
f. w.

er al§ 8d)ü§e berühmt war, fo na^m er audj^
glei^^eitig f(^Ied)t treffenbe grünten, um fie eingufdiieBen , unb

üerwenbete gu biefem 33el)ufe fo üiele Sabungen, ba'^ öon ben

ftarfen Üiücffti^Ben bie redjte 2d)ulter Sfianbfembae faft immer

gef^wollen war.
,

SSä^renb ber 5Reife ritt ?(wwafum auf einem ^ferbe unb

überlieB feinen beiben Ö)efä§rten bie belüfteten ^ameele ^u

füt)ren. 9?anbfemba felbft ritt balb auf biefe, balb auf jene

(Seite unb fpäf)te um§er, ob nirf)t S()ara=fultae [fdiwarjfdiwän^ige

Sfntilopen] 5U feljen finb, unb wenn er foldje bemer!te, !am er

fogleid) ^u un§ geritten unb mad)te un§ ben ä>orfd)Iag nadj

i^neu gu fd)ie§en. 33Zand)maI f^Iic^ er fic^ we^I felbft in

il)re ^, nadjbem er üorf^er mit ^^i^erfta^I unb ©tein g^euer

gemalt unb feine Sunte cngejünbet f)atte. (55efäf)rten

2(wwafume, auf bereu Sd)ultern auein bie Saft ber g^ürforge

um bie betabenen ^T^iere ru^te, waren fitIid) mä)t burd) bae

@ud)en twn SBilb erbaut. (Sinmal entfdiloffen fie fid) fogar gu

einer ftrengen ^! i^re ^uflud)t gu nehmen unb zwangen

9ftanbfemba bie tameele gu führen. SSerwunberung fat)en

wir unfern ^reunb , wie er nic^t mc^r auf bem ^ferbe ein^er=

ftoljierte, fonbern bie £afttJ)tere an ber Seine füfjrte. 2)iefe

§aft bauerte jebo^ für ben freif)eitliebenbcn 3(wwafum nid)t

lange. ^^ Unglüde für feine 9^eifegefäl)rten trafen wir an

biefem 2;age fef)r oiele 3(ntiIopen. 9^anbfemba, weld)er oom

. Äameele ^erab fe^r weit fet)en fonnte, begleitete unb '
fommete, aber nic^t mit gleichgültigen Sliden, biefe, unb al§ wir enblid) hinter einer (I^ara=fulta jagten, lieB

er fid) bermaBen f)inreiBen, er gan^ feine ^flicfjt üergaB

unb bie tameele in eine öom Otegenwoffer auegefpülte <Sd)lud)t

führte. merften bk Dieifegefäljrten Slwwafume, tiefer

verlorene @of)n unüerbcfferlid) ift, jagten il;n üon ben Äameclen

fort unb Oianbfemba, ber nun wiebcr ^n feiner großen g^reube

^ beftieg, jagte )vk uorbem l)inter ßt)ura=fulten einiger.
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jTage ) unferer 5ru!unft machte fic^ bte Xonguten=! auf ben 3ßcg. 2Bäf)renb ber] gingen wir mit

unfern ^ameelen am ©übe ber taranmue, um bie anbern

9teifenben nid;t im 9^arfc^e p ftören, menn unr uu§ auffjalten,

um 3. 93. ba§ ©epäd ^u befeftigen ober fonft ettnae bcm 5(e^n*

äu tljun. SBenngleicfj uadj bcm i^erfaufc unferer

in ®t)n^juan=in unfer @e:päd bebeutenb fleiuer geworben war,

fo flauen wir au if)rcr ©tcttc gegen 140 ^logramm 9iei§

unb ^irfe gefauft, weldje mau, wie man un§ fagte, in ber öer=

wüftetcn ^roinnj (^au=fu nid;t crijalten fonnte. Xrane^ort

ber Sebenemittel oertfjcucrt übrigen^ ungemein ba§ 9teifen, mie

eben ber ücriicgeubc g^alt bartfjut. ^üx 140 Kilogramm 1§
unb |)irfe be^afjlten wir in 9(Ia = fd)an gegen funf^etju 9?ubel;

aber um biefen 3Sorrat^ traneportiren gn fönnen, muBtcu mir

ein tamecl, meId)c^5 finnbert 9?ubcl foftctc unb in ber ^olge in

@an=fu unterging, faufeu. ®ic DJcuubnorriitfie unb anbere notfj^

menbige Ä(eiuig!eiten, mie g. 33. Üteferoeftride, gi^äbeden u.
f.

m.

oergröBertcn bermaBcn unfer @epäd, ba^ mir c§ wk oorbem

faum auf neun Sfameelen unterjubringen üermo^ten. SfuBerbem

mar nun and) für un§ tner fd)Wieriger mie früher

mit bem 2tuf= unb ^Xblabeu biefee @epädee fertig gu werben,

ba wir nic^t nad) ge^en, unb hinter unfern 9teife-

gefä^rten nidjt jurüdbicibeu fonnten. 2>ergcbeu^^ f)atte iä) miä)

bemüfit irgenb einen = flauer )21 5(rbeiter an=

gune^men unb {)terfür einen anftäubigen ^rei§ geboten, —
fanb fi feiner, ber auf biefee eingegangen wäre. mit

1) gelaug e§ une einige Seute aue ber Karawane, für einen

So^n öon einen Üiubel täglid)
,

gu bereben , wä^reub ber 9tad)t

unfere ^ameele mit ben il^rigen jn . I)atteu aber

au^erbem nod) fo üiel gu t^un, baB an wiffenfd)aftlidje Untere

fud)ungen nid)t ju beuten war.

Sir ftauben gcwöljulii^ um 93?itternac^t auf, um ber S^agee-

I)i|e aueäuweid)eu unb hielten bei einem Brunnen an,

wir 30,,! 40 Kilometer jurüdgelegt l^atteu. 2Bo

fein Srunnen war, gruben wir ein , in weld^em fi ®al5=

waffer fammelte. Unfere 3teifegefäf)rten, üon benen einige fon
mel)rere biefen SBeg bind) bie Sßüfte I;in unb jurüd

gemat (jatten, wußten inftiuftmiiBig bie (Stelle 5U finbeu, wo
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Sßaffer oft fdjon in ber 3:icfc eine§ 93?etere gu treffen ift. ^n

ben S3vunnen, welche man übrigen? nur feiten om SBege fanb,

ba§ Saffer gröf3tcnt[)eile feljr fc^Iec^t;[ fjattcn

©unganen erfd)(agene DJJongolen in bic gc-

morfen. § l^eute übel, id) mirf) baran

erinnere, rt)ir einft in einem, iuir nnfern

Xl^ee getrnnfen f)atten, nnfere Hameele tränften, nnb,

rviv ba§> Suffer an5gcfDpft IjQttcn, in ber 2;iefe bie üerfauite

Seie einee ^enfen fanben!

5(uf bcn ^alteplä^en e§ au^jurufjen.

glütjcnbe ber SSüfte I)aute, \vk ein iöacEofen, |)i|e an§,

bie £uft tuurbe oft nit oom (eifeften Sinbe belegt, unb

muBte man f)ier alte Üage bie Äameele fatteln unb abfatteln,

eiI anbernfatle n)äfjrenb ber ^i^e ber 9?ücfen fogIei gebrüdt

märe. § Xriinfcn unferer X^iere raubte une

metjr ( eine ©tunbe 1, ba ba§ 2Baffer in einem fleinen

@öpfgefäfe ^erbei gcbrt mcrbcn mußte, unb jebee tameel

ja auf einmal ^mei § brei ©imer auetrinft. ®ic tameele

muffen aber ma^renb ber @ommert)i§e äffe getränft merben,

üerftef^t fi, roenn Saffer 3U fiaben ift. ©elbft mäl)renb ber

9tat fjatten mir mäf;renb ber "»paar ®tunben , bie ^um §>'
ruf;en er^aft mürben, in golge plj^jfifer erfDpfung, einen

fefjr unruljigen (SIaf.

Sßätjrenb ber erften Xage unferer Ü^eife mit ber ^aramanc

ber !Ianguten, mar unfer ^^ beftäubig mit ^Neugierigen an*

gefüllt. , felbft bie geringfte Äleinigfeit, intereffirte biefe

9)?enfen; üon ben SBaffen moKen mir gar nit erft fpreen.

g^ragenl mar fein ©übe. ®ie geringfte Äleinigfeit mürbe

ge^n 1 befe^en unb; babei mufste man immer balb

bem einen, balb bem anbern Sefuer, eine unb biefelbe(
befrcibe. S)iefe§ mar ungemein ermübeub, aber es mar ein

unt>ermeibIie £. mir in biefee nit gefügt

l^ätten, fo fjättcn mir bie ^ui^c^S^^S unferer 9ieifegefäf)rten, oon

benen mir abfjiingig maren, nit gemonnen.

Sammeln non ^ftan^cn, bie 33ornafjme iion meteoro-

IDgifen eDbatungcn unb ba§> (eintragen m§2; erregte

nit menig bie 92eugierbe, ermecfte mo^I gar 251.
Um ben legtern 3U ^erftreuen, fagte i meinen 9ieife!umpanen,
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bo§ iä) in§ § eintrage, roa§ td) gefef;cn fjabe, um ,
raemi id) bie ^eimatf; jurücf'fefjrc , nidjt gu üergejfen, benn

man n)irb bort non mir barüber 33cncf)t forbern. ®ie ^f(an3cu

fammle ju Str^nei, bte auecjeftopften 2:t)iere ncf)me mit,

um fie 3U geigen unb bie mcteoroIogifen 93eoatugen

{, um 5U erfaljren, 06 [{ § SBctter äubern luirb.

le^tcrn maren alle feit ber ^eit überzeugt, i 9?egcn oov^er^

fagte, i gefefjen Ijattc, ba§ bae ?(neroib gefaUen i[t.

2:itel cinee „!aiferIien ^Beamten", ber mir nun üon 1)=
Juanen | üerbticb, Ijat oicl ba^u beigetragen bcn crbat
meiner Dfieifegenoffen gu gerftreuen. alle bcm mar

einige Ijö[t interejjantc 93cobatungen, mie 3. 5B.

magnetije, aftronomiie, Särmcmefjungen bce ^oben§ unb bee

aBajjcre in ben 93ruunen u. bgl. angnfteden, benn biefee Ijätte

einen un5erfti)rbaren 5erbat erregt, ^nbem i ba§ Geringere

bem{^ opferte, 1^1[5 { biefeS, mie bie ^if=

nafjme bee SBegee bcm 9(|, auf bem Öiürfiucge

anejnfüfiren. gür je|t begnügte i mi mit ber ^Anfertigung

ber ?arfrote unb bicfe mar fef^r nnüollftäubig , ba i
feinen 2:afen!ompa^ (meine bciben fleinen .^ompaffe mar {
genötljigt ben ^ringen üon ?a^fan gn fcnfen), Ijatte unb

auBerbem beftäubig, menn nur Don einigen 2JZitreifcuben

umgeben mar. 1)ie llringIi!eit ber Sefetern ging inö Un=

befreibIie. Senn fi ereignete, baf3 i irgenb etmae in

mein^ eintragen mu^te unb gn biefem Seljufe abfitIi

I)inter ber Ä'aramane gurücfblieb, gleifam aU ob i ein natür^^

^ebürfniJ3 gn )11 fjätte unb 1 bicfer ©elegenljeit

auf ben ^aden fi^enb bae mae i gefe^en uer5einete, fo mußte

i in biefem gälte ungemein üorfitig fein, benn

t)ätte fjingereit, baß man einmal auf ber Zijat ertappte,

um ben fIimmften 3>1 über ben S^^^^ unfcrer Oteife gn

erregen.

©ammetn oon ^ftangen miifjrenb bee ?arfe
ebenfalle' mit groJ3en Smierigfcitcn oerbnnbcn. Äaum fjatte

man einen (5)raef)ulm abgeriffen, ba umringte une fon ein

ganger .^^aufen neugieriger Oieifcgcfätjrtcn unb ftürmte mit ben

unoeräuberten (: „^amur cm?" ( ift bae für eine

Sfränei?) ober „Qi^\)t feien bei^na?" (^ft biefee -'
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gut?) auf un§ ein. SÖenn fid) mm gar ereignete einen

fleinen 33ogeI gn jdjieBen, fo famen, oljne Uebertreibung, aüe in

ber^ antuefenben ^crfonen unb gmar jebe mit berfclbcn

grage §erbei: ,;§ ift ba§ für ein 33ogeI?" „^ft fein f^Ieifc^

gut?" ~, 1 bu i^n gefci)offen?" u. f. rt). ^ war ge^

gute 9)Ziene jum bi)fen @:piel ju unb alle biefe

3ubringltd)!eiten gebulbig gu ertragen, fiel mir biefe SSer-

ftelinng! ungemein fd)mer.

®t)n=juan4n aue füljrte unfer Sßeg 5tnfang§ in füb=

9^id)tung, fpäter iuanbten mx une faft ganj Seft auf

bie ©tabt ®abfd)in gn, meldje fdjon innerhalb ber^
ber ^roöin^ @an=fu liegt. —

füblidje jitjeil ber ^roöinj ?(Ia=fc^an unterfc^eibet fid)

feinem ©fjarafter nod) burdjauö nic^t oon bem uörblic^en unb

fnblid)en Ülljeile; aud) er ift eine 35}üfte im üotlen ©inue be§

$ßorte§. ®ie g^Iiidjen g'Iugfanbee finb ^ier nur umfangreicher

unb l^aben nid)t ; ©runb üon ben 9321 bie Se^eidinung

j^tjugeri", b. i. ^immel, erhalten. ®iefe $rt)ngcrn bilben

aud) ben ©übfaum ber äöüfte bon Stla=f^an, meiere fic^, nad)

Eingabe ber SDiongoIen , im Dften § an ben g^Iu^ Sf)uan =,
unb im Sßeften bie an ben ^^ (Sgfine l^iu^ieljt. STuf unferer^ muf3ten mir bie ^ijugern in ber 33reite auf einer Siuie

funf^efin Äilometer burdjfd)neiben ; ift bieg bie fc^malfte

©teile be§ öftlid)en 3(rmee unb man !ann fic^ l^ier üottftänbig

mit bem Sfjarafter biefer <2anbf(iidjen befannt.
Sfefjnlid) ben anbern 6)egenben 2IIa=fc^ane, ftetfen fic^ aud)

bie Xljugern un§ätjligc |)ügel bar, meldje o^ne Orbnung,

einer bidjt am anbern, liegen. ®iefe ^ügel, meld)e 15 20,

feiten nur über 30 SO^eter ^ölje erreidjcu, befielen an§> feinen

gelben ©anb, meld)er auf einer I)arten lehmigen Unterlage rul)t,

bie ftellenmeife öom (Sanbe entblößt ba liegt, ©elten nur finbet

man auf folgen einige Cuabratmcter grojäen ^^, mand)mal

aber aud) auf bem ©aube felbft, einige 33üfc^c^cn 9^ Ij r (Psamma

villosa), 5'elbbeifuf3, unb nod) feltener eine 2Irt Ijo^en ^aumee

aue ber ^amilie ber ©c^metterlingeblutljler. SIber biefe arm*

felige SSegetation unterbrid)t uic^t ben (55!1 biefer

3Süfte, in meld)er man non lebeuben Sefen nur (Sibec^fen unb

einen Heinen fd)mar5en ^äfer finbeu !ann. üon ber ©onne
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fürc^terlid) ©anb toixb öom SBinbe ununterbrochen üon

einem ^ügel auf ben anbcrn Ijtuü6er geuieljt unb bilbet 5tt)ifd)en

biefeu |)ügcln 11= ober mulbeuförmtgc 95crtiefungen. ®iefe

S3crtiefungcn| bejoubere ben Safttljicren ungemein ba§

(S}el;en, ba fie öon einem ^ügel auf ben anbern muffen unb nun

im bemegli^en (ganbe eiufinfen. 33on einem ^n^fteige ift fjier

feine ©pur unb nur bie Ijin unb mieber liegenben trorfneu

©ycremente tion ^ameelen, manchmal if;re ©felette, beuten

bie 9^id)tung bee ^^ an. ^n biefen ©egenben reift man

immer gerabe au0 unb ridjtet fid) hierbei nadj ber ®onne. ®ie

fpc^fte @efal)r brol^t bem Sieifeubeu, menn i^n Ijier ein ©türm

ereilt. erljebt fid; auf jebem ©anbijügel eine ©taubniolfe,

unb er erfc^eiut mie in) geIjüKt, bann mirb bie Suft mit

©aubmolten erfüllt, mcldje bie ©onne nerbunfeln. 5tm 33eften

ift biefe ©egeub fur^ einem 9?egen 3 reifen, beun

bann mirb ber fanbige 93 oben jicmtid) fjart, fo ba^ bie ^ameele

md)t tief eiufinfen unb bie Suft wirb, im g^alle fid) ein Sßinb

ergebt, nid)t mit ©anb erfüllt, § biefer micber auetrocEnet,

xoa§ übrigens unter bem (Sinfluffe ber ©onne fefjr fdjuelt

gefc^ieljt.

Stuf ben Heinen lel^migen g^Iäc^en, meld)e mit bem fallen

©anbe abmed^feln, üegetirt im füblidjen 5IIa=fdiau wie im nörb=

Iid)en am l^äufigften bie 33ubargana unb ber Sfjarmt)!, mandjmal

ber fc^maräe 93eifu^ unb ber gmergljafte ^ ij g p Ij tj I ( e n ==

ftrauc^ (Sarcozygium xanthoxylon). ©ayanl finbet

man I)ier gar nidjt. StufBcrbem finb bie Oberflächen ber

lehmigen ©tridje im füblidjen 2;l)cile ber fjier bef^riebenen (^cgenb

gemöljulid) lei^t metteuförmig, unb ftetlenmeife liegen auf itjueu

fleine |)ügel gerftreut umt;cr, bk mand^mal furje 9iüden bilben.

Stuf biefen lüafferlofcn |)ügeln, mcld)c fic^ geniötjulid) nidjt üiel

über 35 SOietcr über bie Ö5cgeub erfjebeu
,

finbet man Ijüufig

gar !eine 3$egetation, unb toenn fie ja öort)auben ift, fo uuter=

f(^eibet fie fid) burdjauS nidjt non ber Vegetation ber bie ^ügel

nmringeubcn ©anbn)üfte.

SBäf;reub unferer 9teife mit ber ^aramane ber ^tanguten

trafen toir nirgenbs 58cmoIjuer. ©ic ©unganen ^ttcn §
öermüftct unb serftort; ifjre 93anben !amen jetU uod) maudjmal

ine füblidje Stla^fdjan unb gogcu in g'crne, um 3U rauben.

18*
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2(uf bem SÖegc lagen fjäufig men)d)Itd}e ©fetetfe, unb in ^
gcrftorten Älüftcrn fanben tuir gan^c |)aufeu ,1-1, tüetdje tjalb

üerfault unb oon SSötfcn angefreffcn waren.

tüix ben ©anb ber S^ljngeri Ijinter une Tratten,

fähigen mx bie 9tid)tung längft i^rce «Siibjaumee eine

frud)tlDfe leljmige @6ene ein , ( anefd)IieJ3(id) mit ^inei

©pecien ©al^pflangen bebedt luar, unb balb jaljen toix üor un§

bie groBartige @e&irg§!ette üon ©amfu. eine SBanb erlaub

fid) biejee ©ebirge über bie (Sbenen üon S(Ia^| unb üer=

fdjiuamm am fernen .^ori5onte in unbentUdjen Umrijjen in ben

©c^ueeterraifen bee II u an unb £ian = tfd)u. 5 ein

S^agemarfd) — unb biefe großartige \\ lag üor un§ in i^rer, üon feiner |)anb gefd}affenen «Sc^önljeit. ®ie Sü[te

enbete ungemein jdiroff. Ä'anm 3roei Kilometer nom fallen

©anbe,) fid) lueit gegen ^eftc:: I)in3ieljt, Hegen bearbeitete

gelber, Iad)en unä blüljenbe Sßiejcn an unb ftefjen bi(^t an ein=

anber gebrängt djinefijc^e gaujen. ®ie ßultur unb bk SBüfte,

bae ^Lieben unb ber Xob grenzen I;ier |o na§e an einanber, baß

ber erjtaunte SBanberer !aum ben eigenen ?(ugen 5U trauen

luagt ....
@inc eben fo jdjarfe pljt)fifd)e Ören^e \vk bie 3Büfte, lüeldje

einerfeite bem 9toniabifiren |)alt gebietet, anbererfeite aber and)

bie Sultur einee feßljaften 53o(fee nid)t lueiter bringen läßt,

bilbet and) bie große2, bie luir bd ^algan unb @u=bei=feu

fennen gelernt f)aben. 33on biefen Orten ^ieljt fic^ biefe 3JZauer

nad) Seften über Gebirge, tneldje bie mougolifdje ^od)ebenc

befäumen, umgreift im ©üben gan^ Oxboä unb fd)Iießt an ben

5(Ia=fi^aner (Sjebirgerüd'en an, meldjer eine natürlid)e 33arriere

3n)ifd)en ber SBüfte unb ber (Sultur bilbet. SBeiterf)in gie^t fid) bie

große? üom ©übenbe bee S(la:=faner Üiüdene bie-
grenze ber ^roöiuä @au==fu entlang bei ben «Stäbten £an=tf(^en,

®an=tfd)en unb @u = tfd)eu üorbei, an bie geftung ^-
iuj^guan.

Stber ba , 0 mir bk große^ (meun erlaubt ift

Ijier biefe 93e3eid)nuug gu gebrauten), überfd)ritten ^aben, ift

fie burd)aue nidjt bem riefigen S3aue ä§ulid), metd)er fie

fidj in (^egenben, bie ^efing näljer liegen, barftellt. @tatt

einer ?(nfammlung oon Stein bemerften wir auf ber ©ren^e
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tion @un = fu mir einen Sefjmiüalt, bcffcn ^ölje unb ©irf'e im

g^nnbamente nnr fedi§ ?1 beträgt, nnb ber jcfjr ftarf nom

.ßa^nc ber ^eit angegriffen ift. 9(uf ber 9iorbfeite bie[e§ 2BalIc§

(ieboc^ nic^t in i^m fctbft) befinben fid) in einer ©ntfernnng

t>on je fünf Kilometer oon einanber ^^adjttljürme an§ Sefjm,

beren jcber einen qnabrntifc^en Umfang üon fec^e 9)?etern unb

eine eben folc^e Sßt)C ijat. ^eist finb biefe Sljürme

oerlaffen; früfjer lebten in jebem berfelben gef^n ^^, bereu

^flic^t mar im glatte eines feinblidjen ©infaKce ©ignale gu

geben. (Sine fotc^e 2Bad)t(inie fid), mie gcfagt mirb, üon

ber ©renge ber ^roöinj ^li § nad) ^cüng unb mürbe mit

il^rer ^ülfe jebe 9tac^rid)t mit ungemeiner ©djuelligfeit üerbreitet.

§> ©ignat biente) , 1 ben Rinnen be§ Söac^t=

tf)urmee emporftieg, p roeldjem Seljufe alfo bort g^euer an=

gegünbet mürbe. Sie SJ^ougoIen bcljaupten, bafi ^u biefem

©efjufe SBoIfecj:cremente gebraudjt mürben, bie mit einer ge^

ringen imu ©djafeci-crementen üermengt roaren; naä)

ber naitien 9}?einung ber ©rgäfiler erfjcbt fic^ ber^ , ber

a\{§ einem folgen 9(rgal entfte^t, immer üertical in bie |)),

felbft mäljrenb eines ftarfen SSinbeS.

Ungefiiljr gmei IL»eter oou ber großen DOJauer liegt bie

nid)t umfangreid)e ©tabt ®abfd)in, mel^e ber ^crmüftnng

bie entgangen ift. SBäfjrenb unferer ^nrdireifc

befanb fid) f)ier eine d)inefifd)e ©arnifon, meld)e aus ungefäbr

taufenb SOiann beftaub; cS maren bieS ^auptfädjlid) (Soloneu,

meli^e auS ber 9)lanbfd)nrei imn ben Ufern beS 9(mur ^ierlier

gefommen maren. ®ie faunten alle fefjr gut bie 9?uffen, einige

i^neu fprad)en fogar etmas 9tuffifd) unb begrüf^ten uns

unferer großen !i?ermunberuug mit ben SBorten: „©balaftnj,

fa!ü fdjimjofd)!" [follte Ijeif3en „fbraftmuj, fa!omo fd)imjo]d)"

b. 1^. 3Bitt!ommeu! mie befinbeft ©i^.]

Unfere taramanc ging uidit in bie @tabt Ijiuein, foubern

gleid) am Scl}mmal(e, mo mir vor bcu ungebetenen (Säften

ein meutg fid)er fein fjoffteu. ^ier traf aber biefe 23orauS^

fefeung ni^t gu. ^u einem ^igenblidc batte fic^ bie 9Zadjri^t

üon unferer ?(u!unft in ber ©tabt tierbreitet uub eS

ftrömten ungcljeure 23?affen neugieriger SDtanlaffcu Tjerbei. ®ie

Sljinefcn begnügten fid^ nid)t bamit, bie „überfeeifdjen S^eufel"
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gu fel)cti, fonbern brangen ju une in§ ^elt unb liejieu une nid)t

eine SOiimitc in 9iu^c. 5l^crgebcn§ trieben tinr [ie an§> bcm ^^^
Ijtnaue, ^e|ten fte fogar mit bem ^unbe; 9iid)te) l^elfen.

@in Raufen ging tueg, imb feine ©teile naljm ein nener ein, fo

ba^ [idj bie (S5efd)icE)te immer toieber^olte. Ö^Ieidigeitig !amen

nerfdjiebene 93eamtcn angeritten, meldje baten, i^nen unfere

SBaffen 5 geigen unb irgenb ein ©ef^ent gu geben. § fie

mit bergicidjen ©efudjen abgetüicjen mürben, forberten fie unfern

Üieifc^a^ unb breiten, une niä^t meiter reifen gu laffen. ©iefe

Qualen fjatten mir gmei gange Slage laug, b. f). bk gange ^eit,

mä^renb meiner mir in ber^ üdu ®abfd)iu ftauben, gu

ertragen, ^n biefer ©tabt fanben mir eine große @e(tenl)eit,

unb gmar anegegeic^nete fäuerlid)e ©emmel, meld;e mit |)efen

gebaden maren. (^n S^ina mirb nur äßeiBbrob unb gmar nie

mit (Sauerteig gebadenee gebraucht.) fjaben meber früher,

fpäter^ Srob gefunben unb natjmen fo niel mie

möglid) mit auf bie 9f?eife. mo biefe t beä S3robbadeue

l^ierfjer gelangt ift, ift mir unbefaunt, obgleid) bie ©olonen be-

^upten, ba| fie erft feit einigen :^aJ)ren bie 33üder §> Ortee

mit biefer tunft, meldje fie fclbft am 3(mur erlernt, be!annt

gemalt . (Uebrigene ergäfjlt oud) fd)on ber 9)iiffionär

^uc in feiner 9teifebefd)reibung bnrd) bk ,^artarei" öom aue-

gegeidiueten gefänerten, meldjee er in Ö^an-fu, in ber

^) ber ©tabt ©a = jan == tfc^in , alfo aud) in ber 9M^e üou

©abfdjin, gefunben Ijat. |)uc: Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Tliibet. ZI). II, ©. 33.)

(Sin bequemerer 2Öeg üon 2tla=fdjan nadj tlofter 2;fd;eibfen,

alfo glei^geitig and) nad) ©inin unb bem © tufu = nor ge(;t

burd) bie ©täbte © =
j u - 1 f d) i n unb ® f dj u n - 1 i n ; mir

fd)Ingen jebod) ben meftlidjern über ®abfd)in ein, um fo ben

djinefifdjen ©tabten unb ber bii^ten S3eüöl!ernug auegutoeic^en,

meld)e überall am öfttidjern, bequemeren 5Sege angefiebelt ift.

Uufere äfteifegefäljrten mußten fo genau, meldjen ^ebrüdungen

fie feitene ber d)iuefifd)en ^el)i3rben unb ©olbaten auegefc^t

fiub, menn fie bnrd; bie bic^t bet)t)Iferte ^one reifen, ba§ fie fid)

entfIoffen, lieber auf g^n^fteigen über 65ebirge gu ge^en, mel^e

öon ©abfdjin nad) 2;fdjeibfeu burc§ menig beüölferte, ober oon

ben üermüftcte Ö5egenben, führen.
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®ic Kcii'c Hon ®obfc^iii Slloftcv jEfc^cibfcn. — 33c)'d)rctbung biefcö

^toftcre. — Sa§ 58o(f ber ©albcn. — ®o§ ©ebirge üon ®an=fu. —
©ttä^c jetne§ 1, [einer 'lyiova \ ^^auna. — llnfer ©ommcr-

aufcntf)aU in biefcm ©cbirge. — ®ic Serge Sobt-Sorutium unb ®abid)ur.

®cr @cc Sjemtidju! — ®er gefä[)rlid)e 5(ufcntl}alt bei 3:fd)cib[en. —
SSorbcreitung jur Dlcije nnd) Siifu^nor. — 9xeijc nad) 'üJur^fajafa. —

S^arafter beä Safftn§ ber obern 2etung=gof. — ^ir finb an bcn

Ufern be§ Änfu=nor.

\' 2. ^unt tierticf3en roir ®ab[d)in unb be^

ftiegeu an bemjelben Zuqz bae ©ai^fu^gebirge, unr

jogicid) ein anberee liima, eine nnbere faiibcn.

bebeutenbe abjolute ^1), bic ungcfjcurcn Serge, lucldje mand)'

mal bie ewigen <Sd)neee erreid)en, ber Ijnmuerei^e

Soben, fowie bie ungemeine g^eudjtigfeit be§ ^limae,

unb ^olge Ijieröon, ber aBajferreidjtfjum, — biejee 5
fanben mx auf einmal auf ber gebirgigen ^odjebene oon @an=fu,

bereu Entfernung üdu ber ?((a=fd)uner 3i>üfte im ©an^en nur

40 Kilometer beträgt. 3lud) bie g-Iora unb ^auna oeränberteu

fic^ ungemein plöpd). ®ie reidiftc Ö)raeüegetatiDn bebedte bic

frudjtbaren ©teppen unb Xtjäter, unb bidjte SBalber bcfdjatteteu

bie i)o\)f^n unb fteilen ©ebirgeabfjänge; aud) 2;l)ierlebeu er=

fd;ien mannigfaltig unb reid) ....

Hber nur trotten in ber gcuiöfjulic^eu Orbnung fortfaljren.

2Bie fonft in ber 33iDugDlei cntwidelt fi and) ba§ 9iaub-

gebirge öoUftuubig gegen bie Ebene üon lla-fc^an Ijin, finb
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bie 5(bljängc auf ber anbern Seite fanft unb bequem. SeI6ft

bie mit croigcu (Sd)uee bebecfteu Gipfel bc§ Julian uub £ian==

])']) fatteu nic^t fteil gegcu bie |) ab, unb man

fiefjt auf ifjrem Sübab^angc, an( ja bie ^roüinj ©an-fu

liegt, nur fporabijd) !(eine 2d)neeid)id)ten nm§ergeroorfen.

3Som ^u^e bee ©renggebirgee au§ bi§ gum pcf)ften fünfte

bee Uebergangee über baffelbe füfjrt ber 2ßeg bnrd) eine 2cf)Iu(^t,

bereu Seiten üon überf)ängenben S^Dnjdjieierfeljen gebilbet merben.

SBeg ift,
— eine mafjre aftoritiit in jenen (^egenbeu, —

giemlid) gut unb n^äre fetbft mit Sßagen Ieicf)t paffirbar. ^ie

SBerge felbft fiub f)odj unb ifjre Seiten abic^üjfig, tro^bem aber

mit an5ge5eid;nctcn Söeiben bebedt unb e§ befinbeu fidj jelbft in

ber ber Äämme üeinc Sälber.

Dtidit mett nom Uebergange, rae(d)cr im (55 nur 28 tilo*

meter üom 9?anbe biejeS ©ebirgee entfernt ift, liegt ba§ fleine

c^inefifd)c 2täbtd)en !Daä4)u, üon ben gerftört,

aber 5ur Qät uuferer D^eife öon einer fleinen d)inefifc^en'
abtfjeiinng befe^t . tiefer Crt liegt in einer

2718, ^^ ^ fomo^I ^ier, and) bei

meinen ferneren ^^effungen burd) ben Siebepunft bee Sßaffere

(alfo mit §i(fe be§ Üfjermometcrö) gefunben Ijabe, ba mir mein

Stneroib ben X)icnft oerfagte, id) mid) auf bie^ oon

@an=fu erhoben 1). S)ie Stabt ^abfd)in liegt nur 1863 .Steter

über bem ^.
^nbem mir bae üdu ben ©ungauen ebenfatte gerftörte

Stäbtdjen S u n ^ 2d)u n Iin!s liegen liefen, gingen mir geraben

Sßege burd) bie tjügelige Steppe, meld)e fic^ gleii^ hinter bem

g^anbgebirge ausbreitet unb biefee üon ben übrigen Gebirgen,

meldje fid) üor une als ^o^e Sliimme fjinsogen, trennt.

9?un Ratten mir nic§t me§r nötljig, une um Seibe unb

SSaffer bcmüljen, benn in jeber ©rbfpatte ftoB ein unb

bie Steppe jelbft mar mit ansgejcidjnctcm (^rafe bebedt, mae

une ganj unfcre fjeimatfjtidjen 23iefen in§ Öebä^tniB rief. ®ie

(^egenb ift gmar ^ügelig, l^at aber bod) einen fo auegeprägten

Steppcndjarafter , bafj man micber bie D f e r e n = § n t i I p e

in großer §(n5af)I trifft, meld)e man burdjaue in ber ^roüinj

'']) nic^t fiefjt. öleidjseitig mit biefer Slntilope fie^t

man Ijier üeine |)erben üermilberter ^ferbe, meiere bie Semol^ner



5)ic ^roijins ®an=fu. 281

nui^rcnb ber >]dt bcr 2)umjancniniruf)cn Ujrem ©cfdjicfc übcx-

laffcn Ijfiben. ^c^t finb bicfc ^fcvbc bcrmnfjen fdjeu, baf, c§

umuögltd) ift, einS 511 fangen.{ ©Innren bcr bie angeridjteten 33cr==

Lüftungen hiarcn überafi fi^t6ar. Dörfer jerftört,

überuK lagen nienfdilic^e Sfeictte umfjcr nnb nirgenbe fonnte

man einen lebenben )?1" erbliden. Unfere 9?eifcgefä^vten

uergagten; fie tüagten felbft niäfjrenb bcr 3kdjt nid)t ^^ener, meifjten mäljrcnb jeber fnrgen 5RnIje ifjrc Saffen

unb baten un§, an ber ^pilje ber Slaratnanc 3U reiten. ®iefe

läcfierlidje gurd)t führte enblic^ gu einer jef)r Iäd)erlid)en ©cene.

^m 1 ^-Inffce 2:
f d) g r t n = g I erbtidten bie

Samae einige 90?en]d)en, weldje eitigft in§ ©ebirge flogen.

fie fic^ einbilbeten, ba^ bieg finb unb fid) auf3crbem

freuten, baB bie 3^^^ b^^* ^einbe eine fo geringe, begannen

unfere 9?cifegefäfjrten gu fdjiefjen, trol^bcm luir üon ben g-Iüdjt^

lingen fefjr weit entfernt umren. ^ eilte mit meinen

9?eifegefä^rten unb ben tafafen an bie Stelle, tpo bae Sd)ief5en

begonnen fjatte, ba mir glaubten, baf? n)irfüc^ ein Eingriff ftatt*

gefunben Ijatte. § mir une jebodj üon ber Sage ber @
überzeugt Ratten, blieben n^ir ruijigc ^uf^^uer ber ^elbent^aten

uuferer 9^eifegcfäf)rten. ®ie üerboppelten fogar bae

i^euern, trofebem feiner ber g-Iüdjtlinge mcljr ju fefjen . )
jebem ®(^uffe fc^rie ber @d)ü^e einige Secunben au§ allen

träften unb bann mad)te er fid) -ane Saben feiner ^-linte. ©auj

ebeufo oerfafjren d)incfifd)en ©olbaten nub bie ©unganen

mäljrcnb ber ©djiadjt; jebcr 5d)uf3 mirb unbcbingt üon einem

fürd)terlic^en ©efdjrei begleitet, ba bki ben geinb eiufd)üc^tern foll.

'3lac§bem unfere mutliigeu .^ricger nad) ^erjen^Iuft gefdjoffen

I)atteu, mad)teu fie ^agb auf bie 3'lüd)tlinge, unb gelang

iljuen, einen ju fangen, ber fid) jebod) (Sfjinefe entpuppte.

Seidjt möglid), ba^ er ein gemefen ift, ba ja bie mulja--

mebanifd)en Sf)inefcn fid) burd) nidjte üon i^ren, ber Sef^re bee

ßonfuciue fjulbigeubcu Saubelcutcu uutcrfd)eibcu. @§ umrbe

bcfd)Ioffeu ben @efangeneu fjiuguridjtcn, lucuu man bie (Stelle

bce Dtad)tlagcre erreicht I)abeu mirb; bU babin mufUc er mit

uuferer Äaramaue gefjcu. llutcrwcge blieb bcr Sljinefe ctmae

äurüd uub üerftedte fid) im bicf)teu ©rafe, mürbe itbod) auf=
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gefunben unb, um einen neuen ^11]' gu l^inbevn, mit

feiner ^ an ben^ eineg tameele gebunben, auf

ein Leiter fo§.) ber Wufunft auf bem Sagerpla|e njurbc bie ©cene
nod) broKiger. (Sfjinefe @epäc! gebunben unb
neben i^m begann man ben ©äbel gu fd)Ieifen, mit meldjem bem
e^efangenen ber topf abgetanen werben fottte. mx aber

gtüifdien ben ein ^i|iger ©treit eutftaubcn; einige

ben (SJefangenen burdjauS ^inri(f)ten, bie anberen il)u begnabigen.

e^iuefe, meiner 30?ongolifd) üerftanb, I)örte bem ©treite §u

unb tüu^te fomit, um § fic^ fjanbelt; tro^bem fa^ er ganj

ru^ig ba. f;iermit fjatte bk@ nit il;r ©übe

erre{t; ber 2:fjce fertig njar unb bie Sama§ il^n

3U trinfen begannen, n)urbe ber gefangene (Sfjinefe bewirtfjet, aU
ob er ber angeuef^mfte ®aft gertiefen märe. 3" unfever gröJ3ten

93emunberuug mad)te fid) ber ßfjinefe mit einem foIeu Stppetite

ane 2:^eetriu!en, al§> ob er bd fidj gu |)aufc gcmefen märe.

®ie Santax goffen ifjm eine ©djüffel nad) ber anbern, tjörten

aber uit auf, fi um ben topf bee (55efangeucn ^u jaufcn.

35ie gange @efite erfdjien une ungemein efelf)aft, unb mir

mateu une be^fjalb balb baöon auf eine ©Ecurfion in bk1 Serge. mir gegen 3tbeub gurüdfe^rten, fanben

njir ben befangenen nod) am unb erfuljren, baJ3 ber

llugdIie, ©auf ber 3^[ ber 3^ül;rer ber Äaramaue,

begnabigt morben mar; er blieb jebod) bie gum folgenbem

angebunben.

9'1 mir ba§ anfefjulidje^^ 2;fd)agrin'goI,1
in fübmeftIier 9?itnng auf bie ©tabt ®ft)u*Iin auflieft,

bie an ifjm liegt, überfdjritten Ijatten, !amen mir mieber in dn

Gebirge, meldjee fou fein D^anbgebirge, foubern ein auf ber^ biefee S^^eilee üon Ö5an=fu aufgeifjürmtee ift. (©ie

genannte @tabt liegt gegen 35 Kilometer unterfjalb ber ©tette,

mo mir über ben !3:fd)agriu-goI festen, ber fid), mie fdjeint,

in ben 2;etung-goI ergießt.) ^iefeS Ö5ebirge begleitet im ^fiorben

ben größten 9^ebenf(uf3 bee oberu ef)uan=d)e, ben 2: e t n n g ^ g I

ober 1) =1=. (3)ie erfte S3e5cinuug ift unb

tangutif; bie gmeite djinefifd). 3tufeerbem nennen bie 9^ongoIen

biefen ^ " „^}".) fübIien Ufer
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btefee ^luffc?^ äic^t ein anberer (5)cbinjerücfen l)in, bcr ni^t

luemger bcbeutenb, bcr üorI)cr angebcutctc t[t. lieber betbe

werbe id) meiter unten fpecicllcr berieten, nuüjrcnb id) Ijier ben

ßefer mit bubbljaiftijdjen [1 2;fd)eibfen nub bcm

$Bege baljin befannt madjen nntt.

^om 54u]fe 3:]d}agrljn=goI iüijxt bcr SBcg burdj ba§ enge% be§^ ^arh)n = goI, tueldjee in ben erftern

münbet. 3Seg ift \d)mal, bind) eine ftctie ^eljenmanb

eingeengt, in ) ba§ Si(b a)iaibari'e (33ubb{)a§) ein=

geljauen ijt, jebod) ift er beqnem nnb fönnte fetb[t jur ^ajfagc

für 9fiäberfn^rer!e benu|t werben. I^iefer 5Scg tmtrbe iüät)renb

bee ^unganenanfftanbc^^ nid)t benuM, nnb bie Dörfer, metd)c

fid) einft an iljm bcfunbcn Ijabcn, waren üon ben Snngauen*

l^orben gerftört worben; itirc cfjemaligen iöewo^ner waren üer^

fd)Wnnben.

biefem ?5 trifft man Ijiinfig anf uerlaffcne (^olb-

wäfc^ereien, unb wirb öon ben 9}bngolen bcfjanptct, baf5

überhaupt bie 2BiIbbäd)e, weldje bem @ebirgc eutfpringcn, reidj

an ^olb finb. ®ie 93erge, weld)c am SBcge nad) 2:fd)eibfen

liegen, ober öon biefem Sege aue 3U fcfjen finb, finb im 5(üge=

meinen wafferreid) nnb tragen ooEfommen ben 5(Ipend)arafter

an fid). 5S>ie bcr ^hminilla, bcr 5(Ia=fd)ancr 6)ebirgÄrttden nnb

ber grDf3te1 bcr mongolifdjcn Öcbirge am änfsern

einen wilben Sfjarafter an tragen, ba immer nngeljcnrc

Reifen auf einanber getprmt liegen, ebenfo ^eigt audj ber äußere

9?anb biefee @ebirgc§ einen witben S^ara!tcr, wätjrcnb in

ber 9Mlje be§ Sdjcitele fanftcre grormen fjat. ®od) fjat

biefer ©ebirgerüden riefige, tvk 5. 35. ber (S^abfdjur,

auf weld)em nod) fpät im ^rüfjliugc Sdincc liegt. 33om 2S>cge

nad) ^Ifdjcibfcn au§ finb jcbodj feine mit ewigem Schnee bebcdten

©ebirgefpi^en 5U fef;cn.

^e weiter man in biefee ©ebirgc gelangt, eine befto reidjcrc

^tora erblidt man. ?(nfang§ finb üerfdjicbcnc Strändjer,

bann aber fommcn and), befonbere auf bem Siibabfjangc, Sälber;

in ben Ü^älern fielet man auegc5eidjnete Siefen, weldjc fic^ aud)

auf ben freien ?(bf)ängcn ber f)öl)crn 9?cgion bicfce ©cbirgee

bcfinben. Stuf jebem ©djrittc finbet man eine neue ^^flan3cn=

fpeciee unb faft mit jebem ©c^uffe erlegt man einen biefjer nid)t
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gcfc^cneit !. biefen Srfjäljcn fonntcu wix|
mir fc^r wenig einfammeln, bu unjere 9ici]e{umpancn an§ ^!
öor ben, )1 ifjrer ^f)antafie ftcte üorgefc^tuebt

Traben, aur @tle antrieben. Um bae 1]] be§ Unglücfe öolt

madjen, regnete 2;age; eine g^olge fjierüon itiar, baJ3

bie gefammelten ^ftongen ntcf)t getrocfnet werben fonnten unb

üerbarben. Unter bem (Sinf(nffe ber ^eucfitigfeit bebedten

bie ©emefjre unb eifernen öegenftänbe mit bicfem 9fto[te.

bie ^aramane ben ^öljepunft bee ©ebirgee überjc^ritten

l^atte, beffen @übab{)ang nur etraaS fteiler de ber 9brbab^ang

ift, mnrbe befdjloi'fcn, ba§ 9bd)trager auf5U|d)lQgen. S3ei biefer

Gelegenheit ereignete ficfi mieberum eine fomiic§e ©cene, Unjere

^afafen, welche öor auegegangen waren, um ^ol^ ju

fammeln, bemerften in einer nafjen ©d)Iud)t g^euer unb an bem*

jelben ^]. @ mürbe biefes im :?ager ber Karawane

befannt unb fogleid) gerietlj allce in Bewegung. angenommen

mürbe, jene 9J?enfd)en ^Räuber finb, meldje bie )1 ab'

märten, um nn§ ^u überfallen, fo 1"(]| mir, el;e finfter

wirb, p ifjuen gn gefjen. 93on ben beuten ber tarawane

fd)Ioffen fid) un§ gegen ac^t ? an, 5U beneu unfer

t^reunb 9?anbfemba gefjörte. 5tls wir in ber (Sd)Iu(^t an*

gelangt waren, begannen wir une üorfid)tig an§ Steuer ^eran=

5uf(^Ieid)en, bod) bie DJ^eufdjeu, weMje an i§m fa^en, ergriffen

bk ^[udjt. ftnrjteu bie Samae mit ©efdjrei hinter ben

g'Iüc^tlingen §er, bodj erwie§ fid) bie Verfolgung im bii^ten

(SJebüfc^e, ba c§ fd)on bunf'el geworben war unb ein l^eftiger

Stegen fiel, ais> unmoglid). nahmen § mit, wae wir

beim^ fanbcn. ^n einem eifernen 2;opfe, ber am g^euer

ftanb, befanb fid) ein (S5emifd) üerfd)iebener ©^^, bie woi)I

jum 9(benbbrob beftimmt waren, unb nid)t weit oom g^euer lag

ein ^ad mit üerf^iebenem (S5erät^e. Sftad) bem, rvaä bte

^^atrouilfe gefunben, 3U urtf)eilen, war bie S^ijl ber 5^üd)tlinge

nid)t §. 5)a man aber annahm, [ bie @ntfIof)enen nid)t

9?änber fein mögen, begann man auf a}bngoIifd), (S^iuefifc^ unb

3:angntif^ hinter i^nen 5U rufen unb fie aufjuforbern, an i^r

^euer äurüd5nfef)ren. §> 3(ntwort I)ierauf fiel ein ©^
beut bieten Gebüf^e, weld)ee bie ?{bl)änge bebedte, unb eine

tugel pfiff hd une oorbei. ^ür bicfe gred)I)eit wollten wir
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ben ©^ eine fleine Sectioit tjebeii; mir fenbeten in n)enic3en

©ecunben ein ©nl^enb Engeln in bic ©egenb, u\\§ Juc(d}er ber

©d)UB gefommen nnb halb baranf begannen andj bie Sama§

3U jdjieBen, wobei Oianbfeniba am tljiitigften mar. Sänge

biefem S3orfaIIe !onnte ev [idj über bie 3Birfnng ber enropiiifdjen

^interlaber nic^t bernljigen nnb im 23iiionaf antwortete er feinen

^efäf)rten anf alte if)re ^'^'i^Ö^n nur mit bem ^^(nernfe ber 33er==

wnnbernng: „, ßama, Santa! ,, Sama, !" jo

üiel bebentet wie nnfer: „ (^ott! Ö)ott!" 2Bäl)renb

biefee 9{nfen§ geftifniirte er mit ben ^^^iinben nnb bel'nnbete I;ier-

feine nnbegrenjte 23erwunbernng.? befd^Io^, mäfjrenb ber 9iad)t jn; wir legten

une fc^Iafen, Ijietten aber nnfere Slniffen fd)nf3bereit nnter bem

Riffen. 9^od) war id) nid^t eingefc^Iummert, ba nernaljm i6)

biä)t neben meinem ^elte bie Detonation einee ©d)uffe§ nnb

einen ©c^rei. ^ nnb meine rnffifen (^cfäfjrten ergriffen fo^

gleidj bie 33üd)fen nnb Öieüolüer, liefen auf bie ©teile , wo

ber ®d)u^ gefallen nnb wir erfuhren oon bem bort fteljenbcn

Sama, baf] er nnr gefdjoffen Ijabe, nm ben Ötiinbern 3eigen,

ba^ man wat. ®iefe ®id)erf)eit^imuf3regel fott and) in ber

d)inefifen S(rmee, wenigftene in ber 9ili3, im ©ebrandj fein,

wie id) fpäter in 3:fd}eibfen überseugte.

be§ folgenben 2;age§ üärte fidj bie

nätIie @cene anf. Äaum Ijattc ber 3)?orgen gn granen be-

gonnen, ba famen gwei tunganifdje '-^ciQ^x ine Sinona! ber

Karawane, erflärten, ba^ fic es finb, weIe am Stbenbe in ber

®d)Iud)t am i^
- gefeffen nnb öon bort entftofjen finb, fie

bie ^atroniue bemerft f;atten nnb baten, ba§ man iljnen bic

weggenommenen@ 3nrüdgebe. 5[| itjnen waren nodj

3Wei anbere ^äger ba gcwefen, üon benen einer ben ©d)nf3 ab=

gefenert I;at. ^u§ nad) ben, uou ber ^atronille abgegebenen

©djüffen aue i^m geworben, wo er geblieben ift, wn^ten beibe

nidjt. @ie (jattcn aber bie ^Iut ergriffen, weil fie

un§ für ®nnganen t;icltcn. ®ie an bk fjabfüdjtigen

geridjtete 33itte nm 91üdgabe beö ©adeso mit ben elenben

^leibnngeftüden wnrbe nidjt nnr nidjt erljort, fonbcrn bie Sittenben

befameu nodj eine Srad^t ^rügel, — weil einer i^rer @e=

fährten gewagt Ijatte, anf bic ^^^atrouiüe fdjie^en.
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!§atte fid) bte tarartjane in 33etüeguttg gefegt, um
tüeiter 311 reifen, ba traf fie aud), unb gtuar ba§ erfte 1, auf

ein Sager uomabtfirenber Xanguten; fcf)on üou SÖeitem fa^

man ifjre fdjtuargen „©c^atren" (^igeuncrjelte) unb langljaarigeu

9) als (Bos gruiiuiers), bie SfWongoIen „©arloü"
nennen. Senn man öon l^ier au§ einige^ über-

fdireitet, gelangt man an ben 2:etnng=goI, an beffeu Ufer ba§

tangntifdje Softer Xfdjerttjuton liegt. 'Siefee tlofter üer-

ban!t feiner unzugänglichen Sage, ba^ öon ben

nic^t gerftört morben ift. ^n feiner 9^ad)6arf^aft ^at fic^ eine

giemlid) bidjte tangutifd)e 93eiiöl!erung angefammelt. ^d) merbe

im folgenben Kapitel einge^enb über bie Xanguten fprec^en, tjier

6emer!e ic^ nur, ba^ ein 9[Renfc^enfd)Iag ift, ber fein

Sfen^eree, \vk feine Sebenemeife eine Ste§nlid)feit mit

unfern 3^911"^1^ öerratfjet; üietleid)t finb beibe, !itanguten mie

3igenuer, näfjer mit einanbcr oermaubt, ale man aljut, unb

möchte eine genauere ^enntnifs ber erften, bie Stbftammung unb

t^eilmeife bie ©efdjidjte ber §meiten aufflären.

^Iuf3 3::etung = goI ^at in ber (^egenb bee ttoftere

S^fdjerttjuton eine breite öon öierunbjman^ig 2)2eter, unb fein

Gaffer fc^ie^t fd)nett in feinem mit (Steinen t3erfd)iebener @|
befäten Sette baljin. ©teltcnmeife unb gmar ba, i^n unge-

f;eure, überfjängenbe 3^1 einengen, üeränbert biefer rei^enbe

^lu^ nad) S3elieben feinen Sauf unb fd)ief3t mit großem ©eräufc^

gmifdjen (^eftein ba^iu. Söo bie etmae weniger tiw

engen, bilbet ber 2;etung=goI malerifc^e Zl)ukv, unb gerabe in

einem foldien ^l^ale befinbet fid) unter ungeheuren ^^elfen ba§

^lofter 2;f^erttjnton.

3(bt bee tloftere, ber ^igen, erfdjien mir ale ein

fe^r tt)i^iegieriger. ' er üon unferer 9(nfunft 9tad)rid}t

erf)ielt, lie^ er une fogleic^ fid) einlaben, um mit nne

gu trinfen unb unfere näljere 5Befanntfc§aft ju madjen. ^d)

fd)en!te if)m, mie ja bie afiatifdjc Sitte ucrlangt, ein Stereoefop

mit biüerfen 5(nfid)ten unb 93ilbern, tueldjee bem |)eiligen (tro|

ber fefjr profanen 3(nfic^ten), feljr gro^ee 25ergnügen mate.

©ine 3^oIge Ijierüon , baf? mir une gegenfeitig nom erften

5(ugenblide mit üieler ^reunbfdjaft entgegcnfamen. Seiber gef)i)rte

biefer |)igen bem 2;angutenftamme an, unb nerftanb nid)t bie
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mongotifdje©; miifUc alfo ein ©olmetf^er fjerbeigcrufen

iuerben, bcr bcibe© rcbcte. 9hin cjtnge, and)

l^erälid) langjam; beim tuir jpradien mit unfern ^afa!en, ber

S3urjat mongoltfd) fprad), rnffifc^, btefer überfe|te baä ®e*

fagte tn§ 9}longDlifcf)c unb nun crft überfe^te ber fjerbeigerufene

Singuift ba§ \[)m ?)iitgetf;eilte ine Xangntifdje. 5)ie ©ebanfen

beg ^igen une in uinge!e^rter Oieiljenfolge mitgetljeitt.

^igen oon Sfdjcrttjnton n^ar and) Äünftler unb gwar

9}?aler, benn nni^renb einee fpätcrn 58e)nd)§ gab er mir ein

35itb, auf n)eldjem unfere erfte ^ufammenfunft bargeftetit war,

^tetung^gol ^at fid) fein Zl)al fe^r tief ine 93ergmaffiü

öon ©an^fu eingefdjuitten, fo ba^ fid) ba§ ^loftcr Jfd)crti)ntou

nur auf 2400 DJJeter über bic DOkerec^ftüdje erljebt. '©iefee mar

aber ber niebrigfte Ort, bcn wir in ber gangen Ö)ebirg§=

region öon ©an^u gefunben fjaben; liegt aber in ber 9latur

ber 'Badje, Ijier befprod)ene Zijal weiter öftlidj, gegen

ben ©^= ju fic^ bebentenb erniebrigt.

!ann nur bic ?5urt^ bee Xetung-gol öon einem

Ufer ane anbere gelangen, wenn fein SBafferftanb ein niebriger

ift; aber and) bann ift ber Uebergang wegen ber SdjucKigfeit,

mit weld)er bae 3Baffer bafjinftief)t, befd)werlid}. Um ben pilgern

bae v^ommen gn erteiltem, Ijai man gegen brei Slilomcter ober-

fjalb bee S^loftere 2;fd)crtijnton eine 33rüde erbaut, an beren

beiben (Snben Z^oxt errichtet finb. 1)iefe 2;() finb fo eng,

bafä hpadU llameelc nid)t tjinbnrd) fonnen, in g-olge beffen

biefen immer, wenn fie bie 93rüde paffircn foEen, bae (S^epäd

abgenommen werben mnf3. ©ie werben bann über bie 93rürfe

gefül^rt, bie Saften i§nen nadjgetragen unb am anbern Ufer

werben fie wieber belaben. furg iwr bem Uebergange über

biefe ©rüde ber Ua^al S^fdiabajew erfranft war, fd)Iugen wir

aud) 1 nad) if)rer Ueberfdjreitnng unfer ^ctt auf unb oer==

weilten fünf 2;age in ber^ g-Inffee. ®ie mongoIifd)en

^ilger wollten ober !onnten fid) fo lange nidjt auf einer ©teile

anfaulten unb be|5fjalb jogen fie otjue une i^ree? nad) bem

tlofter 2:fd)eibfen, weld)ee nur gegen 70 Kilometer non fjier

entfernt ift.

Unfer unfreiwilliger 5tufent§alt am Ufer bee 2:etung=gol

!am une in wiffenfdiaftlid^er 33e3ic^ung fel;r gelegen, benn nun
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fonntcu luir unbe^inbert S(ue[Iüge in bie naiven (S^ebirge

uiib une ettuas mit ber ^'^i^^'i iinb g-aiina ber @egenb 6e!annt

machen. 9?11^ beiber gu bem (Sntf^luffe,

öom Älofter 2:id)ei6fen aus ^{erl)er 3urü(f3ufel;ren, um
ben gaugen Sommer beui Stubtum ber (Gebirge ber öegeub bee

Äloftere Jtjdjertqnton gu mibmeu.) Angaben ber ^ilger, mit beneu mir in bie (^egenb

gefommen maren, fo mie and) ber 93cmofjner ber @egenb, ift e§

unmöglidi mit Ä'ameeleu beu Ö3ebirgsrücfen, meldjer fid) am

red)ten (füb(id)eu) Ufer be§ S^etuug^gol ^injietjt, p überfdjreiten;

biefee l)at fid) fpiiter falfd) bemiefen, ber Uebergaug, menn

aud; fefjr befdjmerlid), fo bod) mögtid) ift. ®ie falfc^en Slugabeu

betuogen mic^, meine ^omeele auf ben 3Beiben in ber \)
^loftere Üfdjertijnton gu laffen, bä ben ßf)inefen ßfel unb

ttjicre 5u mietfjen, um auf biefen unfer @epäd nad) illofter 2:fd)eibfen

f(^affeu gu laffen. 5(udj bie ^dger, mit meldjen mir Öieifenben

Xfdjertgnton gefommen maren, lieBen tf)re Äameele bort unter ber

£))1 ber 33ubbfjaiftifd)cn) (Samas) ^urüd, unb reiften auf

gemiett)eten Saftttjieren meiter. Jür bie gemiett)eten Saftt^iere mujite

17 San ©ilber be^aljlen. 5(m 1. ^uli 1872 mate mi
auf ben SBeg, inbem id) ftrotnanfmärte bem 9lebenf(uffe bee

'Xetung-gol, bem n g m = g I
, folgte. (Sin fmaler 5uB=

fteig füljrt §ier eine @IudJt, in1 ^Tanguten, t^di§

in i^ren fraaren gelten, tf)eile aber in ^ölgernen^,
mofjnen. S)ie ^erge ber Umgcnb finb bidjt mit 2BaIb bemadjfen,

meldjee in ben {)ö§eren Üiegionen burd) eben fo bite ®)
vertreten ift. UeberaE ergeben fi fteite greifen üon riefigem

Umfange, metdje bie engen @eitenfd)(udjten üerfperren. ®ie

3lb§änge ber finb ^ier im 9(IIgemeinen feljr fteil. 91af;e

am JRüden bee ©ebirgee fIänge(t fi ber g^uBftcig in üer=

fiebenen Sinbungen über eine faft fenfrete ^elfenmanb;

belabenen 2:fjieren ift e§ fefjr fdjmer biefe ^anb §u überfreite.

®ie 9^ Uebergange merben aber reiIid) belohnt

ben STnblid, 1 fid) üom 9?üden bee ©ebirgee aue bar-

bkkt 'am gu^e be§ Gebirges breitet fi eine ^ügelige

(Sbene aue, über fid) ^äufig ein bid)ter, ^in== unb mieber

gerriffen'cr oIfenfIeier erljebt, mäbrenb bae ^^immd^dt im

tiefften Sajur über feinem ^adigen 9iüden prangt.
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Sübubfjung biejee ©ebirg^rücfeits ift übrigens fteiler

ber Dtorbabfjang, beim mäfjvenb bie Entfernung üom 5:etung==

gol big ®d)eitel 34 Kilometer beträgt, beträgt fie in ber

©übr{d)tnng üom ©c^eitel § gum ^j^u^e be§ ©ebirgee nur

9 tilonicter. 5cun gelangt man tu eine Ijügeltge, ja tfjeilwetfe

gebirgige ©egenb, bic § an bie «Stabt 'Sining reicfjt, fjinter

todä)tx mieberum gro^e, bie tfjeilweije mit eirigem® bebest finb, emporragen. ®ieje ©egenb ift bid)t

beüölfert unb auege3eid)nct fultioirt; bie ^eiuoljuer finb Stjinefen,

S^anguten unb. .^ier befinben fidj bie Stäbte:

9Hm = bi unb U = jam = bu unb meiter gegen 3Beften: ©ining,

n f ii r unb S e n = (B u n. @^1 ©inin al§ ©en=6)uan

befanben fic§ wäfjrenb unferer Dieife in ber ©eiüalt ber muf)a=

mcbanifdjen ^nfurgenten.

ben brei foeben be3eid)neten 9?o[feftämmen,

biefcn 2;fjeil ber ^roüin3 Ö5an=fu beiuotjuen, finb moljl bie

ber am 3Beuigfteu befannte unb be^fjalb bürfte eine

Heine ©!i33e beffelben fjier erroünfd)t fein. |)ier ift gu

bemerfen, ba^ biefe1 im ^torben mit ber D^ongolei, im

Dften mit bem ©Duuernement «©djen^fi, im ©üben mit ®t)=

1?| unb ^!= grengt. ^m Seften reite @an=fu §
gum ?(ufftanbe ber feljr meit big an bk Se3ir!e

Sarfül unb Urum3i bce öftlidjen Sjan^fdjan. ben Xanguten

wirb im fotgcnben i!apitel bk fein. X)ie ßfjinefen in

(^an^fu unterfdjeiben fi üou ben übrigen SI;inefen nidjt. ^=
golen trifft man nur au bem obern Xetung unb ba, wo fie in

abminiftratioer 93e3ief)ung i^nfu^uor gcfjören.

^n ber ©egenb lum 9tim=bi, U=jam=bu, ©ining unb bee

^loftere Jfdjcibfeu, befonber!§ aber bd bem (efitcrn, bilben

bie ©allben meljr de bic i^ätfte ber (SintuoIjner3at)I. ^I)rem

Steu^ern finb fie ben ^longolen äl)u(id)er, ben ß{)inefen,

DbgIei fie, wie bie le^teru, aufäffig leben, wie biefe Raufen

I;aben unb fi mit 3(derbau, aber md)t mit 23ief;ut, befdjäf=

tigen. ß5efid)t ber "Daltben ift platt unb runb, mit f^eruor^

fteljenben S3adeufnod)en. @ie {)aben fmare Stugeu unb ^aare

einen mittlerer örö^e, bodi tommen and) oft red)t weit

aufgefIi^^te üor, unb ber Äörpcr ift icmIi fräftig gebaut.

®ie 9Jiänner rafiren 53art unb Äopf unb feint, , im
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©egenfa^e ju ben SOZoiigoIen unb Sfjinejen, ben §] feljr ftar! tüäd))'t; Ia[jen fie I)tnten einen ©d)Dpf

fielen, aue bem fie, mie bie S^inejen, eine 3^11. ®ie

jungen SBeiber flehten alte il)re ^ am |)interf)aupte gu^

fammen unb tragen eine ^rt §ut au§ ^aumniDlIenftoff, öon

quabratiid)er ^orm unb ungeheurem Umfange, keltere ^n-anen

tragen feinen folgen ^opfpu^, fd)eiteln aber itjr |Kiar unb

aue t{)m einen ftarten ^opf. 1)ie ^Üeibung ber^
mie ber Seiber ift ber ßleibung ber ßf)inefeu unb S^inefinnen

{), mit benen üermift bie 1)allben leben.

i mit biefem 33oIfeftamme nit in 33erüf)ruug ge=

fommen bin, ntt1 burfte mit if)m in 33erü^rung

3U fomnien, wenn 1 uit 35erbat erregen wollte, mu^te i
mit bem begnügen, )va§ mir üon ben?1 über ben=

felben mitgett)eilt rourbe, unb biefe fagten, baß fIete ^-
fen finb, bie babei menig 33erftanb l^aben. ©laubene-

befenntni^ ber ©adben ift ber 33ubbt)aiemue unb i()re©
fotl berjeit ein (5^emif inefifer,^ unb il^nen

eigent()ümIier SBorte fein, ^utereffante 35cmer!ungen, 1
aue inefifeu Cuetlett fommen, tljcilt unfer ^efinger ©inologe,

?(rimanbrit ^atlabi, in ben 9Jhttl)ciIungen ber ^aif. ruff.

©eogr. @efeaft für 1873, . 9, ®. 305 über ben ®tamm
ber, wie über anbere @an=fu berao^nenbe ©tämme mit.

STm 9?orbranbe ber oben erroätjnten t)ügeligen Ö^egenb liegt

ba§ Softer 2;feibfen,1 für un§ ber ?tu§gangepunft

aller in ber ^roüinj ÖJan^^fu angeftettten 5^orfungen mürbe,

©iefee Älofter liegt feäig (ometer norbnDrbDftIi üon ®inin,

unterm 37 » 3' nörb. ^Breite unb 70 " 38' öftt. Sänge üon

loroo in einer abfoluten |)öf)e üon 2810 9J?et. § ofter

befte^t au§ bem ^aupttempet, ( öon einer Se^mmauer

umgeben ift, unb einigen fleinern ©ebiiuben, neben1 gegen

l^unbert Raufen fte^en. @ie maven ade ungefäl;r brei ^a^re

öor unferer 5(n!unft üon ben ^erftört morben; nur

ber ^aupttempel, ben bie fieljmmaner gegen bie Eingriffe ber

fIet bewaffneten gefü^t fjat, erl)alten.

©iefer Xempel ift aue Riegeln erbaut unb ^at eine quabra-

tife g^orm, )1 atten 93ubbf)atempcln eigentljümIi ift. ®ie

©eitenmänbe finb genau ben 6^immelegegenbeu äugcmenbet unb
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ben (Stngang bilben bret in bcr gegen ©üb gelegenen SEBanb

ange&radjte Xfjüren. btefem Eingänge beftnbet fi^ eine

ane ©tetnen erbaute ©[trabe, ju^ einige Stufen tjinauf

fül^ren. fjat bie gemöfjnlidje ^oxm, b. f). ift

ätoei ©eiten abfdjüjfig. (S§ ift mit oergolbetem tnpferbterfj

gebedt unb ^at an ben ©den S^ergierungen, pfjantaftijc^e

®rod)en üorftellen.

^n ber a^itte bee 2:empel§ befinbet fid) bie Silbfäute be§

^auptgottee, be§ (Sd)a!jamuni ober Subbfja; fic ift au§

oergolbetem Tupfer unb fteüt einen ruljig fi^enben 9}ienfd)en bar.

^^re |)i)^e beträgt fed)e SD^eter. 3Sor biefem ß5ottc§biIbe brennt

beftänbig bie fijmbolifdje emige 2ampc, ftefjen nerfdiiebenc^
mit geiüeiljtem 5i"affer, Sranntmcin, ^^ unb ©erftenmcljl.

'^Qd^tS' unb linfe üon bicfcm |)auptgotte befinbcn fidj bie grof3en

93ilbfänlen eines |)iIf§gottee, üor benen ebenfaüe ÖJeföBe mit

©peifen unb @etränfen ftef)en, jebod) feine eiuige 5ampe brennt.

ben übrigen brci befinben fidj in ©pinbcn

XonfenDe fleiner fnpferner ©ötter non 30 biä 60 Zentimeter

^ö§e in ben öerfdjiebenften oft fcf}r cpnifdjen ^^ofitioncn. 5((fe

Sifbfänlen biefer ^immlifdien1! mürben auf 33eftellung

be§ 5)fd)anbfc^i}=^'pigen in ©olon'^ioor angefertigt unb üon bort

2(Ia=fd)un gcfd)afft. 35on §ier ane erfolgte ber Xraneport

ine tlofter auf .Soften bc§ dürften üon ^Tla-'fdian.

^of, in meldjem fidj ber foeben befriebene Stempel

befinbet, ift mit einer quabratifd)en (SJatterie umgeben,1 fid^

an bie Hauptmauer onfd)nef3t. ®ie Seiten biefer ©aüerie finb

gegen ^unbert @d)ritt lang unb mit Silbern bemalt, meldje bie

©ro^t^ten ber (Götter unb gelben barftetten. ®ei biefer

©d)öpfung Iie| bie finnlic^fte ^fjontafie ifjre ^ügel fdjieBen.

(2d)tangen, Teufel unb tierfd)iebenc Sd)redgeftalten finb unter

ben üerfdjiebenftcn g^ormen, in ben nerfdjiebenften i^igen unb im

bunteften @emifd)e bargeftetit.

?(uf bem ©elänber biefer Öalferie ftctjen, in einer entfernnng

üon ungefiifjr jmei üon einanbcr, eiferne Urnen, in mcIdje

auf Rapier gcfd)riebene lebete getcgt merben. " finb biee

üoKftänbige Setmafdjinen, benn bie innig (Gläubigen begnügen

fic^ nid)t mit bem bIof5en |)erfagcn üon G^ebcten, fonberu breljcu,

menn fie ^ur täglidjen %ibadjt in ben Xempel fommen, bie

19*
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Urnen, fie, ifjrer 55)1, (^ott boppelt üer=

eljren unb feine gttjiefu^e Siebe.
23or unjerer Stn!unft in !|{6[ befanben fid) in biefem

Softer gegen breifjunbert Samae; ){; meiner ?tnn)e]ent)eit

bafelbjt 3ä(jlte nmn ifjrer nur ^unbert nnb fünfzig. % bieje

2ama§ untertjält ber T))d)anbjdji)=|)igen üon feinen @in!ünften

unb üon ben reiben Opfern, 11) bie Gläubigen barbringen.

©in Santa, jur 2(nbacf)t gefleibet.

^ür bie Ie|tern, welche n^afirenb fjoljer ?^efttage üon Sßeit nnb

S3reit ai§ ^ilger Ijerbeiftrömen, wirb eine 93eirt§nng bereitet,

ineldje ane gormttjee unb „ ® f am b " (ÖJerftenmeljI, geröftet

ift unb aue einer in 6)an=fu madjfenben fc^alenlofen ®erften=

fpeciee gewonnen wirb) bcftctjt. ^icfc l^famba ift übrigene ba§

Uninerfalgeridjt ader Xangnten unb il^tongolen in @an=fn nnb

tu!n=nDr, unb wirb in ber primitiuften Sßeife jubereitet, weld)e
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für ben ©uropäer efelerregenb ift. (S§ roivb bic @erfte

cinfad^ geröftct, auf ^'panbmüfjlcn gcmaljlcn, mit f^eiBem X§ee

gcbrüt)! imb mit g-ctt ocrmcngt, gebraten, ^iefe ©famba mirb

nun 5um Stjee genoffen unb vertritt übcrfjaupt bic ©tette be§.̂
n bcr ?cäfje biefee ^loftere unb ^wax gegen fieben Uilo=

nteter öftlid) ücm ifjui befinbet ficE) eine eben foldjc Se^mmaucr

mit 2:pnuen, ie nur fie auf ber© üon @an=fu gefefjeu

f)abeu. '^ 9(ngabe bcr 93empfjuer bcr @cgeub jicijt ficf) biefcr

t)om ^a^ne ber ^eit fel^r angegriffene \{\ öon Siniug über

2;etuug § ber @tabt ®an=tfrf)fdjeu.

§ mir nad) 2^fd)cibfeu !amcn, befanbcu fid) au§cr bcu

nod) gegen taufcnb ^^JtMnjfolbaten im ^(ofter,

meiere t^eile S^iuefeu, tfjcile and) unb maren.

®iefe follten bas^ .^lofter gegen bic Sunganen, mctdjc im ©anseu

gegen funf3cbn Kilometer non if)m f)aufeu, fd)ü§en. (£ er=1 aud) t^atfäd)Itd) alle ^fugcnblirfe fteinc

in ber 9Kif)c be§ tloftere, um ^u rauben unb gu morben. ®ie

unberittenen, faft au^^fd)Iief3lid) mit ^ifeu bewaffneten

fotbaten fonuten niditg gegen bic berittenen ^Räuber nnternebmen,

meldjc am (jcllen Xage bidjt an ben 'i'^auern bee ofter raub^

ten unb morbcten.

Sei unfercr 2fnfunft in 3;;f(^eibfen mürben mir non unfern

üorauegeeilten 9?eifegcfa^rteu fiergtic^ empfangen unb in einer

leeren ^-anfa untergcbrad)t. I^iefe ^anja biente i^Drrat^§=

maga5in unb al§> ^uljcftiitte für biejenigeu ©ötter, me(d)c au§

irgeub einem (3>runbe |5 l^icnft gefegt mürben. |)ier fonnte

iu) anä) meine untcrmcgS angelegte (Sammlung ganj bequem

unterbringen unb trodnen; fie f]attc in ^^-olge ber in ben (55e=

birgen üon ©an^fu tjcrrfdjenbcn g'cndjtigfcit ftarf geritten, ©
ift faft felbftDerftiinbtid) , baf3 bie nie gefe^eneu ^rcmblinge mäl^=

renb ber erften Tage bon ^?ieugierigcn förmtid) belagert maren.

^eber mollte fie fef)eu, unb bic ^}ceugierbe mar um fo größer,

al§ \ bie tior {[ angcfommenen ^ilger SBunbcrbiuge oon

i^nen erjäfjlt Ratten. ®aJ3 une biefc ©efuc^e im I)iid)ften @rabe

läftig maren, ift mof)t al§ fe^r uatürlidi HDrane^ufcl^en. taum

erfd)ienen mir üor unfercr g^anfe, fo brängte fic^ aud) ein bid)ter

Raufen ^Neugieriger Ijerbci, mcldje aud) bann uid)t gurüdtraten,
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lücnn einer ein notfjtüenbigee S3ebür[uiJ3 gu ücrr{d)ten Ijatle.

Unjere ©ammlmuj wax befonbcre 0)[1 ber Sciuunberung

nnb öcrfdjicbencr S>ermittl;ungen. (Sintge [ fogar ben

25erbad)t au§, bo^ bie ^ftangeu, S3ögel unb ^ette ber Zl)kx4

\) jdiiitjbare (^cgenftäube jeten, bercn Sßert^ nur bk ©in'

geborenen ni^t fennen. 2)iefe 33erbäd)tigungen würben jebod)

ttjeilweife baburd) üerjd)eudjt, ba^ mir bie ^Reputation einee

Str^tee, lueldier SQkbigin fammelt, noraueging.

Sföiujreub einer gangen nerblicben iuir in 2:fd)eibfen

unb bereiteten mx§> für ben Sfueflug ine (SJcbirge Dor, wo idj

ben 9f{eft be§ ©ommer^ gubringen woHte. 33or alten fingen

taufte id) für 110 2an iner 9JZauttfjiere unb miet^ete einen

a}iongoIen, meldjcr bie tangutifdje@ üerftanb.

5(n!auf anberer tieinigfeiten erwiee fid) ale fel)r

fdjWierig, ba in S^olge ber buuganifdjeu Siaubgüge ber Raubet

faft gänglid) unterbrod)en . ©an! ber Übermittelung ber

©oniren, gelang mir, bajS Dtotfjmeubigfte ansufaufcn, obgleich

für jeben (^egenftanb \d)x treuer bega^Ien mu^te. ^n S^fd)eibfen

fanb idj übrigen^ mieber eine neue (^elbrcdjnnng, neuee }^
unb ©etüidjt. ®o iinirbe Ijier für einen San ©über burd)-

fc^nittlid) 6,500 3::fd)Ddj gegeben, renet mau 50 ®tüd

aufe ^unbert. ®ie ÖJemidjteeinfjeit ift ber „ ^in ", oon welchem

mau gmei 3(rten tjat, ber eine ^in entfjätt 16, ber aubere

aber 24 San. § ^o^Ima^ bient im ^dlgemeinen ber „";
Ijier mirb aber nod) au^erbem ein anbereS ( in ©fjina an=^

geiüenbetCiS) 9)laf5, beuu^t, — ber @(^in, metdjer beu geinten

2;tjeil einee ®u umfaf3t, felbft aber ungefäfjr fünf |)in ©famba

ober ©erfte auemadjt.

Sir liefen alle überflüffigen Ö5egenftänbe in Xfdjeibfen,

lubeu bie uottjtrenbigen ©adjen auf bie 9}?aultljiere unb reiften

am 10. ^uli gurüd ine (Sjebirge, bog fidj am mittleren Saufe

be§ jtetung=goI in ber^ ^loftere 2;fc^ertt)nton J^ingie^t.

|)ier mill ii^ bie weitere ©rgäljlung unterbred)en, um bem

Sefer eine allgemeine Gf)aralteriftil ber Ö3ebirge ^u geben, meldje

fid) in bem üou mir erforfdjten 2;ljeile ber ^roüing ©an^fu beftn==

ben, b. Ij. im 9^orbcn unb 5iorboftcn beö ® ^infu^nor liegen.

nidjt breite Äeffel bee ?üpcnfee§ ift üou allen ©eiteu

t)on ©ebirgcn umringt, meldje unmittelbare 33erlängerungeu ber
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maffiüen 9?ücfcn finb, bie bcn]' ^ttbets unb

bic öom obcrn Saufe ^^luffcS betüäfferte (^egenb

anfüllen. S3on Ijicr, b. l). uon bem oberu 2()= au§, um=

geben bie ©ergmaffiüe in boppeltcn Letten üon ©üben unb 9?orben

ben (See tu!u=nor unb giel^en ficf) weit, ben 5(u§iagen

ber 33eniof)uer bcr Umgenb bi§ auf 500 Kilometer, gegen heften,

inbem fie gleidjfam eine ^^albinfel bilben, bie im ©üben burcf)

bie ©alämoräfte Xfajbame, im 9brbcn weiten ©benen

ber @obi fdjarf bcgreujt mirb. 6)egen biefe letzteren falten bie

6Jan=fngebirge fdjroff unb fteil ah, unitjrenb Ijinter bicfcu fdjroffen

^elfenmanb eine^ liegt, bie fid) burd) 2u!n=nor unb

3:fajbnm an ben 9tüden bee Surd)an=5Bnbbfja f}invicl)t, bcr ben

9corbraub bee nodj fjöfjer licgenben tibetanifdjeu ^Mateauö bilbet.\ bie üon mir burdjforfdjteu Öjcbirge betrifft, fo fefjen

toix, ba^ fie brei unter einanber parallele 9iüden bilben. (£iner

non i^nen nmfäumt bie .^od)ebeue üon ber Seite, non a=fan
aue, mäljrenb bic beibcu anbevn auf ber ^odjcbcuc felbft auf=

get^ürmt finb unb ben größten 5Iuf5 ber ©egenb, ben 2: t u n g ^

gol begleiten, ^e mctjr fid) biefe Ökbirgörnden im Often bem

©1)^ uäljern, bcfto niebriger follen fie — \vk

gefagt mirb — merbcu; bafür aber erfjcbcn fie fi in ber ent-

gegengefe^ten weftlidjen Oiidjtung immer mcl)r, fo ba^ fie

in ber Cuellengcgcub bee @ ^ f
ij n e - g I unb 2^ H i = g t

bie ÖJren^en be§ cmigen <)<^^$ ervcidjcn. (Sßfijue^gol,

n)eld)er ben Xottai^gol aufnimmt, ftrömt in geraber 9?itung

nad) 9?orben, beroäffert anfänglidj bcn futtinirtcn bd ben

©täbten 65an = 2:fd)eu nnb ©uXfdieu, ftiefjt bann in bie

SBüfte nnb fällt in ben (See (S g ^lor. @^5 ift 13, ba§

fi alle brei (55cbirg^4-üden in ber Cuetlcngegenb ber beiben

^lüffe üereinen, ober aud) eine neue 33ereiuigung bilben; jebeu=

falle aber merben bie @an=fugebirgc meftlid) üon ben Cuetten

be§ (S|fgne=gol unb Sollai^gol niebriger, fleiner unb enben balb,

üietleid)t fleiue fidjtbare 3?üdeu, üielleit aber üerfladjt,

in b^r gemeinfamcu ^odjebene ber ®obi.

Sllle biefe ÖJebirge finb ben (Sljinefeu unter bem einen

9?amen 9^ n =
f d) n , ober (S ü e =

f di n bcfanut. ©ie l)aben

für bie einjeluen 9iüden feine Segeidjuung. Um nun ^rrtljümer

äu üermeiben, 1 ben Siücfen, 1 fid; am lin!en
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2;etung==golufev l^in^iel;!, ben „", ben, bcr [id) am
regten Ufer ^injiefjt, ben „füblid)en", bie auf 5[Ia=fd)an 3U -
legeneu (Gebirge ober ben „(S^ren^rücfen" nennen, ^rf) be^eic^ne

bie Gebirge nur fo, um bie Sefdjreibung berfelben 3U erlcirf)tern,

aber uit, um ifjnen biefe S3eäeid)nungen für immer ale 'i)Jamen

beizulegen.

1)er unb füblid)e ^üden finb eiuauber in öiel=

fadjer Se^ie^uug äfinlid), befonbere finb fie e§ in^ auf

i^ren rauben ^(Ipendjarafter. S)ie engen unb tiefen ©djludjteu,

bie ungeheuren ^^Ifen, bie immer fd)roffen 5(b§änge, bilben ben

gemeinfamcn topograpf)ifcf)en Sf)ara!ter beiber (^ebirgSrüden.

©in^elne, mie ber (55 ab f im Oiüden,

ergeben fi am mittleren Saufe bee Xetnng^gol einer

^öfje 4,420 9)?eter, erreien1 nit bie§.
•Die© befinben fi, lüie fon oben angebeutet,

raeiter gegen 3Befteu unb liegen in ber 9?ä^e ber ©tabte San=

Xfu unb @au=Xfd)eu, fowie in ber CueUengegenb be§ 2;etung=

gol uub @|fnne=goI. Stu^erbem fiebt man einen©
hinter ©ining. Leiter fief)t man in bem übrigen gebirgigen

3:^eile öon @an=fu, eftIi oon ©^=, fo wie and) im

58affin bee 2 üon Äutu-nor, feine mit eraigem@ be-

becfte.
£^bgleid) ber Uebergang über bie @ebirge!ette

raeniger 1) unb fdjtüierig ift, über bie fübIi öon Jietung^

gol fi §inäiel)enbe, fo befinben fi in erfterem f)öt)ere

tuppen, ale in le|term. (Sine biefer kuppen,1 im £iuetten=

gebiete bee !Ietung=gD[, uut)e ber ©tobt ^ ü = n n ^ t f e n liegt

unb Ä'onttjr genannt mirb, erreid)t fogar bie©.
;Die l^o^en U'uppen beiber Ö^ebirgerüden merben öon ben Zan^

guten für ^eilig getjalteu unb „?hnne", b. I;. Urerzeuger ge^

uannt. ©ie liegen t^ei(e am mittleren, t\)z\U am obern Saufe

bee Xetun^gol, werben int fübIien ^üden nur brei foIer

kuppen al§ Sfmne betratet unb gmar ber 2:
f d) I e b , 33 j

=

gar uub @umbum = bamar. ^m norblidien befinben

fi fülgenbe Ijeilige in ber 9iidjtung öon Sßeft Oft:

ü^ela, ^onftjr, 9tamr!i, 2:f! ar, Ütargut,ta =

3 t), 'S r u n b f u n , 1 r u t u , f d) g tj r i unb ® e n b u.

^m ^üden ift eine ^oI;e Äuppe, ber ® b f u r,
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im fübltrfien ber @Dbt =
f oroff um, merben btefe aii§

einem uitbefnnnten ©riutbc ntdit für \)1 gcljalten.

^-etsartcn übcrunctien in ben ©ebiröe^ügcn üon (S5an=fu :

Se^m^ unb e^Ioritfc^icfer, ^alf, ^eljit, (5)nei§, neben bencn and)

ber ^torit I;äufit3 mnlommt. 9D?ineraIrci^t^um beftefjt in

©teinfo^Ien unb <\, § fid), unc bie) ber Ö)egenb

jagen, fajt in allen au§ ben (Gebirgen ftammenben ^^lüffen finbet.

®ie @tein!Dl](cnIager in ber ^ § ^toftere Xfdjerttjuton

merben öon ben ©t)inefen auegebentet.

^n ben @ebirg§gegenben non ^an-fn fommen Ijänfig erb=

beben oor, unb biefe follen, ber Eingabe ber bortigen 58e=

mo^ncr , oft fo ftar! fein , ba^ felbft 'Raufen einftüraen. Sir

Ijaben felbft am 29. ^uli um 10 ^\§ im füblidjen

ein, menn and) fc^iüadjee, ©rbbeben beobadjtet.§ ^lima ber l)ier befd)riebenen ©ebirg^gegenb non Ö5an-fu

d)ara!terifiren öor alten 'Dingen feljr rcid)(id)e g-eud^tigteitSnieber-

fd)Iäge, meldie normicgenb im (Sommer, ^äufig aber and) im

^erbfte unb g-rüljHng fatlen. Ülniljrenb bee SS^intere aber ift,

wie bie S3emot}ner ber ©egcnb fagen, gröBtentI)eiI§ tjeitere?^ Söetter,

fet)r !alt, roenn ber Sinb tüef)t, bagegen marm an minbftiöen

2:agen. ^m ©ommer regnet faft alle 2;age unb gmar ni^t

bloe im Gebirge, fonbern and) in ©egenben, 1 bebentenb

entfernt uon ifjm liegen. Sir bcobad]teten im ^nli 22, im

?(nguft 27, im ©eptember 23 9?egentage. 3?on ben 23 2:agen

ber ^'eüdjtigfeit^nieberfdjläge bee 9}lonat§ (September fommen

12 auf (gdineetage, benn feit bcm 16. biefee IDionate fiel fdjon

beftanbig ®d)nee, nidjt altein im Gebirge, fonbern in ben

2:()iilern. SUe ?yoIge biefee 9?eic^tf)um§ an 9?ieberfd}Iägen 3eigt

fid) eine fef)r gro^e ^Injal)! oon @ief3bäd)en unb CncUcn, melct)e man

in ieber (SIt finbet unb bie beftänbige 3-eud)tigteit bce.
®ie mittlere 2;emperatur bee (Sommere ift giemlid) niebrig,

ma§ befonber§ auffällt, menn mau bcbcnft, ba^ bie befd)riebenen

Ö^egeuben unter bem 38" nörbtid)er breite liegen, ^n ber

Stlpenregion wirb bae (Bxa§, fogar im ^nli üon 9fJeif bebedt

unb ftatt bee graupelt . ^m Saufe bee 9(nguft ift

ber bilden ber ©ebirge t)äufig mit @d)nee bebedt, tf)üut

er fd)nell unter bem (Sinfluffc ber (Sounenftral)Ien; ber im

(September gefaEene (Sdjuec tf)ant nid)t me^r auf.
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SBenn im (gommer bie «Sonne fc^etnt, luärmt fie fefir ftar!
;

tro|bem ^errfc^t feine übermäßige ^ii^c unb bie Ijö^jte tion nnö

in einem tiefen S^etungtljale beobadjtete 2^emperatnr betrug im

^nli + 38,6« e. im ©djatten. 5)er Sinb ift im ^Tttgemeinen

|) unb ift bie ^oupttuinbric^tung üon ©üboft 9^orb=

tt)eft; f)äufig l^errfd)t jeboc§ üoHfommene SBinbftiUe. @emitter=

ftürme gab am meiften im ^uli unb «September; im :^uti

waren iljrer 14, im STuguft nur 2, unb im «September 9,

maren fie im Slllgemeiucn nid)t ftar! unb baucrten nit
lange. S)ie ©emitterftürmc im «September maren f)äufig mit

<SneefalI ober gar mit ftarfen®) oerbunben.

®ie i^ioxa bcr Ö5an=fu = (Gebirge ift, mie jn ermarten, fe^r

rei unb öerfiebenartig. 2)er 9^eitIJnm an 3^etigfcit, ber

f)umu£lreie 93 oben (nur bie malblofen 5(bf)änge ber Serge unb

bie oberfte ^Region berfclben Ijabeu reinen Sctjmboben),

bie erftebenI)eit ber ptjt)fifen 33ebingungen, ücm tiefen Zf)aU

fol^Ien 3ur©, begünftigen bk (Sntmicfelung einer

fef)r üerfiebenartigen S^egetation. ?(n 31>alb, in bem Sinne,

ben mir mit bem Sorte oerfnüpfen, ift ) nur bcr fübe
Sfiüden rei, unb biefer nur fomeit feinen ^^iorbübf^ang

betrifft. Stuf bem öebirgerüd'en aber finbet man,

befonbere in ber^ Äl'oftere üfdjertijnton , menig SBalb,

fagt man, baj3 biefer 9iüden meiter meftlid) fe§r ftarf be=

malbet fei. @ ift eine eigentf)üm(ie (Srfeinung, baß aue-

fIießIi bie 91orbabf)ängc ber Gebirge unb gmar nit bIo§ in

ben an ^eutigfeit!5nieberfdj tagen armen ß^ebirgen ber DJbngoIei,

3- 93. bee a)kni=u[(a unb be§ 3(Ia=faner ^Rüdene, fonbern

in ben an 5eutigfeit reien Gebirgen oon @an = fu, beffen

^lima ja übert)aupt feut ift, mit 3Ba(bungen bebedt finb.

feint, baß audj Ijier bk Säume Sd)u^ gegen bie «Sonne ),1 of)nebiee in ber befriebenen öegcnb uit gu ^äufig

mäl;renb bee Sommere bie SBoIten fd)aut.

in allen ©ebirgen mad)fen aud) in @an-fu bie Kälber

aufd)Iießli in ben nieberen S^tegionen, oon ber Sof)Ic ber

tiefen Zi)äkv an bie ungefäf)r gegen 3000 big 3150 9)?eter.

^n biefer 9?egion finbet man an ben 5(bl)ängen ber Gebirge

©an^ne, befonbere in ben Sdjiudjtcn, an ben Ufern ber reißen^

ben 93äd;e, eine fo ftarf entroidcite unb oerfd^iebenortige SSege*
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tation, iinc man fie in bcn übrigen (^cbinjen ber 911 mijt

finbct. i^ofje, ]d)Ianfc 33äumc, biegte @tvänd)er,1 oft ein

unburcfjbringlic^ee (55ef(e^t bilben, üerjdiiebenartige iölütljen,

biee erinnert an bie rei^e SSalbnetjctation bee Stmurtjebieteg.

:^n @an = fn ift aber ber 9ieifenbe burd) einen joId)en

meljr erfreut, bort, benn in biefe @egenb gelangt er burc^

bie troftfofe 3ii^nftc non 5(Ia=fd)an.

&kid) beim crften 3d;ritte begegnet ber SBefannten

feiner ^^eimatf; unb nie gefefjenen Specien. ^ ^^'^ te^tern ge^

^ört tüoljl oor alten fingen bie S3ir!e (Betiila Bojapattra?),

mit rotfjer JHinbe. tiefer 93anm erreid)t eine ^ü\)z non 11 bie

12,5 Bieter nnb einen ®urd)mcffer oon ^| bi§ V2 2)Zetcr, nnb

ift bei oberfttidjndjem Sef^auen nnferer Sirfe ^;
finbet man ba(b ,^unfd)cn bciben einen fc^r miditigen, in bie

3Iugen fpringcnbcn Unterfdjicb, benn man bemerft gleidj, ba^ bie

9iinbe ber f)ier befprodienen «Speciee tianfenmeifc am Stamme

l)ängt nnb nadj unb üon ifjm abfättt. X)ie Slanguten be*

nu^en abgefaltenc bünne unb \vcid)c Üiinbe (äinroideln

nerfdiiebener ßkgeuftäube, ftatt ^^apiere. Did)t neben biefer

Unbefannten fte^t unfere alte iSefannte, bie geöt)n(id)e

Sei^birf e (Betula alba): beibe bilbeu in ber uuterftcu Salb=

region bie iiorljerrfdjenben.
SBeiter begegnen mir ber @^p e (Popiüus tremula?), einjeln

ober, menn and) fettener, in größerer ©efetlfc^aft; ber Äiefer

(Piuus Massoniana?) unb ^-idite (Abies obovata?), ebenfalls

t^eile üerein^elt, tljeile in größerer Stn^af)! neben einanber. 'Die

auegebreitete Rappel (Popiüus sp.) unb eine 2Ö e i b e n =

fpeciee (Salix sp.), »odifen faft au^fdilieBüd) in c*pö{jent{)älern.

Unfere r 1 f) e (S b e r e f et) e (Sorbus auciiparia) unb neben it)r

eine anbere Sorbus-epecie^, mit afabafterartigen Seeren,

erreidjen ^nuir nur eine ^'oti^ie üou üier ?^eter, finb aber eine

^ierbe ber @egenb unb befinben fid) Ijiiufig bid)t neben einanber.

SBeiter begegnet man einer baumartigen 5^1'
fpectee (Jimiperus sp, [arborea?]), )1 oft eine §i)t)e öon

mel)r ale fedje 3??eter unb einen 'Dnrdimeffer tion brei bie Hier

Decimeter erreidjt. mir Ijier aufgefütjrteu Saumfpecien

^auptfä am 9?orbab^ange ber Gebirge finben, fo begegnen

mir bem 9tiefenftraudje gröBtent^eite auf ben fonnigeu ®üb^
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abhängen unb er fteigt ^ter big in bie ber -
fträucf)cr b. I;. § nafje gu 4000 Bieter abfoluter ^ö^c fjinauf.

S^onguten inie 2)?ongoIen l^alten biegen^ für T^eilig

unb benn^en feine ^^^^ jum Sfiändjern n)äf)renb iljrer S(n=

bauten.

®ie t)erjd)iebenen ©träu^erfpecten, meldje in biefen Sßiübern

warfen, entraicfeln fic^, tvk foum anbere öorauepfe^en ift,

öor^ügli^ freubig in ben ^ö^eren @d)Iud)ten, an ben Ufern ber

Silbbädje. |)ier finbet ber Sieifenbe: ben mer SDZeter l^oljen

pfeifen ftraud) (Philadelphus coronarius)
, ber im ^uni

bic^t üon woI)lried)enben ^lüt^en bebedt ift; gttjei ©pecien 9ftofen

(Rosa sp.), eine mit meinen, bie anbere mit rofenrotljen Stützen;

gmei ®pecien Berberil (Berberis sp.) , beren eine ®tad)eln

öon anbertf)alb S^u Sänge f)at ; ben i n e ) t f e n u n b e r

[^ I i e b e r] (Sambiicus cliineusis)
; ben ;^Df)anniebeer =

ftraud) (Ribes) ^ gu einer ^ö^e öon me^r brei Ureter

unb einem biefer ^^ entfpredjenben Umfange entraidelt, unb

mit großen, gelblidj weijsen, fauren beeren bebedt
;
jmei ©pecien

|) i m b e e r e n unb ^mar Rnbus pimgens
, mit anege5eid}neten,

rottjgelben unb Rubus Idaeus?, bie fid) üon unferer

europäifc^en ©peciee nid)t unterfdjeibet , ) faum bie |)öf)e

üon ^/3 9}Zeter erreidjt. ®ic finbet fi übrigen^ nur auf freien

3lb^ängen unb auefdjlie^lidj in ber Legion ber 5(lpenfträud)er.

5(uBer biefen finbet man at ober neun 35arietäten

üon @eieblatt (Lonicera), üon benen eine [afjrfein eine

fel^r ^ 25ermanbte ber fmaräen |)eden!irfe —
Lonicera nigra, —] e^are lünglidje blaue 93eeren trägt.

Sturer ben foeben aufge^äljlten 2(rten finbet man in ben

Sälbern ber (S5an^fu=@ebirge: bie ©pierftaube (Spiraea

sp.), bie f r ä e @ i t = ober © t i n f b e e r e (Ribes [nigrum]),

eine ^irfdjenfpeciee (Prunus sp.), eine ©pecieö bee

©ptubelbaume (Evonymus sp.), ben ©eibelbaft ober

^ e 1 1 e r f) I (Daphne altaica ?), eine p e I (Cotoneaster

sp.), etmae feiten bie teuf ia (Hydrangea pubescens)

unb bk am ?(mur f)äufige Stralicee (Eleutherococcus senti-

cosus), beren Sanbemännin, bie Lespedeza nur bi§ gum

2J?uni'Utta üorfommt, bie man aber meber in ben ©ebirgen üon

?lIa==fan, in benen üon @au=fu finbet. (Sbenfo finbet man
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^ter ntd)t bie ^'pafelnuf3, luclcljc mau im 932uut=it(fa unb

2(1==| bilden tu großem Uebcrfluffc autrtfft.

Qu ben iu beu ©ebirgeu ©au'fu'g oorfommenben @träud)ern

fiub uodj §iu3U3ufügeu: bie f)äuftg an beu Uferu bei*

üegetircubc @ t r u ei b e (Salix sp.)
, ber bie brei

i^ofie @ u b b r u (HiiDpophae rhamnoides)
, bejjeu faulenbe

®tacE)eIu bae GJcfjeu jefji* erfc^tuereu, ber SBei^boru (Cratae-

gus sp.), bie gelbe Saragaue (Caragaua [iüa[jrjcf)ciulidj bie

Colutea]), uub ba§ 3^ ü n f f
i n g e r ! r u t ober bie ! u r i I i j e

2;]^eepflunäe (Potentilla glabra). ®ie brei le^tern finbet

man jebod^ nur auf freieu Slbljiiugeu ber Ö5ebirge.

9bdj üer)d)iebeuurtiger ift bie ^(ugaljl ber Kräuter iu ben

l^ier befprodjeuen Sßälberu. ?(uf bem IjumuSreidjeu

öegetirt maffenfjaft eine Speciee @ r b b e e r e (Fragraria sp.),

uub 0 er ftarf bemooft ift, bebecft ber fdjöne SJioorföuig
(Pedicularis sp. [tuat)rfd)eiulid) Pedicularis Sceptrum]) Heine

g'Iädjeu mit feinen rofcnrotljen ®Iütf;en. ^u ben Sälbern felbft

uub au fleincn ^fü^eu (an beueu in ben ©ebirgen @an=fn'§

nid)t mangelt), fiub auegeftrent: ^ f i n g ft r f e u (Paeonia sp.),

Sigularien (Ligularia sp.), iöalbrian (Valeriana sp.),

2B i e f e u r u t e (Thalictrum sp.) , @ t r d) f d) n b e I (Gera-

niiim sp.), 5( d e I e i (Aqiülegia sp.), ^ 1) r I e (Pyrola rotiin-

difolia), 5t 1 1 e r m n it () r n i f d) (Allium victorialis), SB i e =

f e n f n p f
(Sanguisorba officinalis), ber j p u i

f
d) e ^ r p p

(Riibia javana?), Prenantbes sp., P leurospermum
sp. , SÖalbre beu (Clematis), 1 an anbern ®träud)eru

^inaufüetteru, unb 3B e i b e n r ö g d; e u (Epilobium augustifolium),

bie fe^r ^äufig in bidjten D^affen bie SBiefcnber 93ergabfjänge be=

bed'eu. ®traa§ fpäter uub in ber gmeiten |)älfte bee ©ommere,

blül^en in biefen äßälbern: ber ©ifenljnt (bie ®turml)aube)

(Aconitum unb ^tuar Lycoctonum unb volubile), ber i 1 1 e r =

f p r n (Delpbinium sp.), ber 9t i n f r n ober Surmfraut
(Tanacetum sp.)

, bie 2B i e f e n p I 1 1 e r b f e 'ober gelbe
SSogelwide (Orobus latbyroides) , bie 2Bnd)erbIume
(Pyretbrum sinense), ber 5 u t (Inula Britanica), bie 2 f

*

fötiba (5tenfelebred) (Cimicifuga foetida [Ferula sp. Asa
foetida]). fiaubfarn mie § (SugeIfüJ3 (Polypodium

vulgare)
, bie n e r v u t e (Asplenium sp. ) unb d i n -
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tum pedatum finbet man in großen in biefen

Sßälbern.

?Iuf ben freien 9tb^ängen bcr 65ebirge tnac^fen in ber

SBalbregion: einige ©pecien ©teinbred) (Saxifraga), bie

r 1 tj e S i I i e (Lilium tenuifolium), bie 91 1 1 e r n 3 u n g e (Dra-

coceplialum Ruyschiana), ba§ Söieicnfrcu^fraut (Senecio

pratensis), eine ©pecieg Schullzea, eine Saud)fpecie§
(Allium sp.), eine ©^eciee ©n^ian (Gentiana), nnb eine

©peciee ©ünfel (Ajuga sp.). ^m g^rii^Iinge finbet man in

biefer Sficgion in großer SJ^enge: ©d)n)ertlilien (Iris sp.),

}{) im ©ommer folgenbe ^ftangen in üoller ^lütfje ge=^

troffen merben: bie ^fter (Aster tartaricus) , ber @ouer =

m p f e r (Rumex acetosa) , ber ^ n ö t e r i (Polygonum

polymorphum), bie ^ r i m e I (Primula sibirica), boe 33 e r g i | -

meinnid)! (Myosotis sp.), boe (Bupleurum

sp.), eine (S n § i n fpeciee (Gentiana sp.), eine ©peciee (Sinb^

blume) Xeufelebart (Anemona sp.), eine S e
i
f u ^ fpeciee

(Artemisia sp.), eine ©peciee ^ e r I g r § (Melica), © t r n b ==

^afer (©anb -|)) (Elymus), eine ©pecie§ Spodio-
pogon, 9iat)grue (Lolium sp.), öerfi^iebene ©pecien

^a^nenfu§ (Ranunculus) , Oxytropis unb ©önfe-
finger!raut (Potentilla).

(£ine ©peciee ber le^tern unb gmar unfer^
©änfefu^ (Potentilla anserina), 1 in jener ©egenb

„^fc^uma" genannt ', liefert ein eparce^,
bie SI)inefen unb S^anguten im g-rüljünge unb ^erbfte

graben. ®ie anegegrabenen Sßur^eln werben gewafdjen unb

getrodnet; fpäter todjt man fie mit SBaffer unb geniest fie mit

Oel ober {§. ®em Ö5efd)made nad) finb bie Sßnrgeln bee

6JönjebIümd)en§ ben ©c§ni|bDf)ueu ober 9iüffen äfjnlid)., eine ©peciee Lolium, meldjen man

im Sda-fdjaner @ebirg§rüden finbet, ift a\§ giftige^ Ö5rae

befannt, ba§ bem SSief), befonbere aber ben Äameelen fäbIi
ift; ben ?1 wirb e§ „STjoro^nbuffu" genannt.

®ie ber (^egenb fennen bie fd}äbIien @igenfd)aften biefee

@rafe§ unb fjüten fi baffelbe ^n genießen.

®ie bemerfeuewerttjefte ^flangc ber Salbregion ift ber

9f{^abarber (Rheum palmatum), t)on ben 93iongoten „©-



iitjabarber (roarfH'cnb). (Rheum palmatum.)

a. ein üeinev 'Sciteiijiceia mit reifen ©aameit-

b. eilte 58lütl)e.
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moto", b. f;. gclbce ^olj, üon ben Xanguten „1)|111"
genannt.

(Sine etn^ae einge^enbere Sefc^reibung biefer ^ftan^e bürftc

fo efjcr ^ier am ^la^e jetn, aU je^t fein (Suropäer fie

in if)rem 2?aterlanbc deobaditet ^at.

©er 9tl)abar6cv Ijat an ber Surgel brei § iner gro^e,

bun!e(grüne, lappig gefpultene Slätter. ( gröBte üon une

gcfunbene 93[att 63 Zentimeter lang unb 1 a)?eter breit).

5)er :^anbblättrige, mebiäinifc^e Dt^abarbcr. (Eheum palmatum.)

3uiifd)en biefen 93Iättern erl^ebt fidj ber iBIütfjenftiet § ju einer

§öl)e üon 2,20 § 3,16 Dieter; feine ®icfe beträgt bh$ 4

Sentimeter. ©in ©jemplar non biefen ©imenfionen ift fd)on

entwidett, (^ alte ^^^flangen f)aben manchmal gefin, ja

meljr 33(ättcr, l)aben fie in biefem g-aUe immer einige

Slüt^enftiele, fo baf5 auf jeben ber Ie|tern immer nur brei ober

mer S3Iätter fommcn. 93(attftiel ^t im Cuerburrf)fd)nitte

eine Duale ^i^i'nt "i^b ift nafjc^^n fingerbicf. ! beträgt
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feine 2änge bis 68 Zentimeter. Unten ift er grünlid), oben

röt^Ii(^ nnb ift ganä bebetf't mit rotten (gtric^eldjcn , )1 3

§ 5 9J?iIIimeter long finb. ©er ^lütfjenfticl treibt an feinen

knoten üeine 33Iätter nnb bie flcincn, meifjcn 33Iüt{)en befinben

fii^ an befonberen, üom ^auptftieldjen abgezweigten ©tieldien,

nielcfje nnter redjten Sinfeln oon jenem abftetjen. ^Diefe 93Iütf)e

entmid'elt fid) ungefäfir in 7 ^^^ ^ö^)^ ber ^flange.

Sae bie ^! betrifft, fo ift fie nnb treibt eine

SJJenge langer, bünner SBür^eldien, beren ^'^ ^^ oUtu

(gjemplaren anf 25 belauft. ®ie grij^ten biefer^
^aben ba, mo fie an ber |)auptn)ur5el anfi^en, eine ®ide öon

4 Zentimeter, bei einer Sänge non 55 Zentimeter. ^ängt

natürlich bie Zntmideinng biefer ©eitemuurseln öom ?tlter ber

^flanjen ab. ®ie Snrgel einer üoßftänbig enttridelten ^flange

^t eine Sänge non 32 Zentimeter (auena^msmeife finben fic^

jebod) and) größere) nnb ift mit einer braunen , rangen ,f)ant

bebedt, mcldje, mcnn man bie SBur^el trodnet, abgefdjält wirb.

S)ie ^au^it5eit ber 93Iütfje beS ÜHjabarbere ift Znbe ^uni

unb 3(nfang :^1^- Stnena^m^raeife finbet man jebod) and)

Zyemplare, bk etmaS früt)er ober fpäter blül)en. ®ie ©aamen

merben in ber gmeiten ^älfe beS Wugnft reif.

Sie bie 931) ber ©egenb befjanpten, ift bie Oi^abarber*

murgel nur bann al§ DOJebi^in üermenbbar, fie im ^-rüt)-

ling ober ^erbft auegegroben, im ©ommer, n)äl)renb ber

SIüt{)e foli fie fd)n)ammig fein, fi(^ an ben non un§ mäl)renb

ber ^Iütf)e ausgegrabenen Zj:emplaren nid)t beftätigt f)at. 'Die

^aupternte ber 9t()abarberur3el mad)en bie Xanguten nnb t^eil'

weife and) bie Zf)inefen im September nnb October. ©eit 33e=

ginn be§ bnnganifc^en SfufftanbcS ^at biefe Sefd)äftigung be^

beutenb abgenommen, ja in mannen ©egenben fogar gäuälid)

anfgel)ört. ißorbem mürbe bae 9?f)abarberfammeln fo emfig

betrieben, ba^ nur ein fteiler, ©tanbort eine

^flan^e öor ber .^anb bee 3)?enfd)cn fd)ü^te, fonft märe fie

oieIIeid)t üollftänbig anegerottet morbcn. ^n ben ©ergen in ber) Äloftere 2:fd)crti)nton finbet man übrigen^ nur fet)r

feiten ein 9ftt)abarberejemp(ar; bod) foll biefe ^ffanje weiter

meftlid), im Cuedgcbiete bee Xetung-gol unb Z^fi)n==goI fef)r

f)äufig fein. Dort mürbe frü()er bk ^auptmaffe 9ftf)abarber,
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lüeldjc in ben ^anbcl gefpmmen, gefaminelt iinb (giuiut]

gcbradjt, §> and) je^t ber SD^ittelpunft bc§ 9il)ubarber=

^anbete ift. 2(Ie id) in 2;jan = bini war, 5a^Ite man in ©ining

ein San @iI6er füre ^in ^Ijabarberwur^cln (b. ). 84 Pfennige

für ein ^in). ^n berfelben ^eriobe tvurbe ba§ |)nnbcrt .^in

mit 60 bie 90 0tubcl beäafjlt; bei une foftet bae ^funb 1)1;=
3 § 5 $RubeI.

§> (Sining wirb bie Suräel gnr Sinteregeit anf Safttfjicren,

n)ü§renb 'bee ©ommere per ^a§n auf bem 61^= ^cüng,

2;jan=b[in nnb anbcrn inc[ifen ^äfen gefafft unb an ©uro=

päer üerfauft. t'picr ift ber ^reie ] ein ]^^- § cfjnfacr

im ergIeie mit bem ©infaufepreife in ©ining. ^n frütjcren

^a^rcn ging bie ^anptmaffe Otl^abarber an§> Sining ataJ
feit S3eginn ber bunganifcn ^eöolte tonnte biefer 3Bcg nit
me^r benu^t werben; c§ bürfte i^bod) nit fwer fein, jc^t

[mo biefe 9?enoItc fon im 53Intc ber ©mpörer erftidt ift],

if)n mieber in Srnfnaljme ju bringen; man broute nur einmal

eine taramane üou iata ©ining ober menigftcne

5'?in=fja 3U fenben, um 9^fjaburber faufen. ^nm©^ einer

fDIen taramane mürben natürIi jcl^n § funfgef^n gut be=

maffnete nottjmcnbig fein.

bie ÜUjabarbcrwur^el gctrocfnet merbcu foll,

oor allen fingen bie ©eitemunr^eln abgefnitten unb bann mirb

fie gefäIt. |)icruuf mirb ber bicfe !i:f;cil ber Surfet gcfpalten,

in Heine ©1! gefnittcn, auf ^iibcu gejogen unb nun an

einen luftigen Ort, }() unter ba§> einer ^anfe, ge=

l^ängt, mo fie troduet. ®iefc 5lrt bee Srod'nene foll burdjaue

nDtf;uienbig fein, ba bk !, mic man fagt, menu fie an

ber ®üuue getrodnet mirb, ücrberbe. S)ie bideven Scitcnmuräeln

merben übrigens nit meggemorfeu, foubcrn mie bie |)auptwur3el

beljanbelt unb mit biefer ücrfauft.

^m @au - fu '- ©ebirge mädjft «bor officinetfc Sfvtjabarbcr üou

ber ©oljle ber tiefen ©djludjten unb ütjäler an § an bie

©ren^c ber Salbregion , alfo uugcfidjr § über 3150

abfoluter |)ölje. 5(uSuaI)m§meife fiubet man ilju and) nod;

in tjoljeren Sagen, bod) fut er immer eine @d)Ind)t mit fendjtcm

(;nmn§reid)cn 93oben; er ift faft auefdjIieBüd; nur an ben

5(orbabljängen ber ®d;ludjten finbcn. ^t^ödjft fetten finbct
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man ben 9if)abarber an ben <Süba6fjängen ber Ifjäfer unb

©11 nnb nod) feltencr auf baumlofen (Stellen.

^n ben non mir beuteten Ö^egenben cnitiüiren bie ^an-

guten bm 9?fjabarber in i^ren ©arten in ber^ ber SÖßof)=

nnngen unb bebienen l^icrgu entweber be§ Samens, ober

audj bee 33erpf(anäene junger, im 3Balbe gefnnbcner (£j:emplare.

©amen !ann man im |)erbfte ober im 5(nfange bee ^'
linge feien; ift jeboc^ S3ebingung, baj3 man i^n auf feinen,

reinen, gut bearbeiteten alfo lodern unb babei feudjteir ^nmu§=

boben fät. ) ben ?(ngaben ber S^anguten erreid)t bie SSurgel

im britten ^() ben Umfang einer S^auft; gang au§=

gemad^fen ift fie jebod) erft im a^ten ober jetjuten, ja

fogar fpiiter. ^m ^Iltgemeincn bauen bie Xanguten jeboc^

menig 9?^abarber, nur für ben eigenen S3ebarf, benn bie Surjel

biefer ^ftan^en Derwenben fie nid)t nur al§ a}?ebi5in für fid),

fonbern and) für i^r 1). Ob bie Snttur be§ 9t§abarbere in

anbern ©egenben ber ^rornnj ©an^fu in größerem SQb^ftabe

betrieben wirb, mei^ id) nic^t; bie^ ber (S^egenben,1 i6) bereifte, nerfidjern, baß nirgenbe oiel gebaut wirb, unb

biefe ©rfdjeinung läf^t fid) bie SJ^affe wilben 9f{^abarbere,

ber fjicr wädjft, erHären.

®ie einge^enbe Unterfuc^ung ber p^t)fif(^en ^ebingungen,

unter benen ber^ in wilbem ^i^f^i^^^be gebeiljt, brcingt

mic^ gn ber Uebergeugung , ba^ bie Sultur biefer ^flanse in

üicien ÖJegenben be§ ruffifc^en , wie 3. 33. im ^Imur-

gebiete, im ^aifafgebirge , auf bem Ural unb ^ou!afne möglidj

ift. Um groben anjnftetlen, 1) id) eine ©amen
mitgebradjt, welken id) bem faiferlic^en botanifd)en (harten ge*

geben l^abe.

?Iu^er in ben gegen 9torben öom ®ee ^nlu^nor l^in-

äie^enben Ö5ebirge!etteu finbet man ben Üt^abarber, wie bie

©iugeborenen fagen, in ben ß^ebirgen, weldje fid) im ©üben

biefee ©ee§ tjinjie^eu, ja fogar in ben mit© bebedten

äfiüden füblic^ üon ©ining unb in ber Ograi * ula = ^ette , in

ber \) ber OueHen bee gelben g'^uffe«. Ob fic^ bie f)ier

befproc^ene '^ßflauge aud) in ber gebirgigen 65egenb ber ^roninj

<Stj4f(^an finbet, !onnte nic^t mit Scftimmt^eit erfahren; in

ben walblofcn Giebirgen ^^Zorbtibete ift ber officineffe^^
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nic^t 511 finben. 5cad) bcii iiiir öcjammeltcn 5cacf)r{cf)ten

über bic 33er&rettung bicfcr ^ftau^e ijt fic auf bie 5((
beg@ tufu-nor unb auf bic Quellcugegenb be§ gelbeu ^^luffee

befd;rauft.

Sturer beut officiuettcu 9i(jabarbcr fiubet man in beu Q^t-

birgen öou Ö5au=fu eiuc ©peciee, uub ^ivax bcu äljrcufövmigen

^^abarber (Eheum spiciforme). ©r miic^ft ausfdjlieülid) iu

bei* 9tIpeuregiou , Ijat büuuc, ücrjwcigtc ^ur^clu, bic oft eine

Säuge ni?u 1,30 9)tcter crvcidjcu uub für bie 9)?cbi5iu uid)t

geeignet fiub. (©ic ^taugutcu ueuueu biefc ®pccic§ „©art =

f d) ü m" , bie „ ^ u r =
f d) r = 1 ".) ©iefe

®pecie^> fiubet mau audj im ^s^^imalaja uub in Zan''2d)an; itjrc

bürreu Blätter fjabc id) nuiljrcub bce Wintere fc(jr ()äufig iu

beu SBüftcn ^3iorbtibct§ gefuubcu.

®ie SBalbrcgiou fteigt in bcu Ö5ctnrgeu üou @au=fu, tuie

fdjon mitgetljcilt, über 3000 äReter empor; mciter ^iuauf

ttJtrb fie burd) bie 9tegiou bcr ^flpcufträudjcr uub ^dpeumiefen

erfe|t. ^ier fiubet man, auf5er bem b.aumätjuli^cu SBadjIjoIber,

tücldjcr §> 3U einer |)öl)e uou 4000 SJicter Ijinauffteigt , feinen

l)o^en iBaum mefjr, aber bafür jcigt fid) eine bid)t gebrängt

ftcrjenbe üou Sträudjcrn, unter beneu bic 5(Ipcurofeu
(Ehododendron) überwiegen. 33 ou biefer legteru f;abe idj oier

©pecien in beu Gebirgen (Sjan^fne gefunbeu, ber S3otauifer

SQ^ai-imomitf dj für neue, bieljcr unbefanntc, erflärt ^at. Se=^

foubere anege^cic^net ift eiuc Specice, 1 mäd)tiger

Strand) big 3U einer ^öfjc üou mefjr 4000 33?eter empor=

fteigt, gro^e, bid)t befjaarte, im SBiutcr uidjt abfalfeube Blätter

unb lücijjc angenehm ricdjcnbc 33Iütfjcu fjat. ? nad)

I;errfd)t biefc OitjobobcnbronfpecieS nor unb überragt in biefer

Se^iefjung bic anberu 9tf;obobeubrDufpccien
, fteigt and) äiemlid;

tief au0 bcr 5npeuregiou in bic äSalbregion ^inab.

5(u^er bcu iierf(^iebeueu ©pecicu oon ü^fjobobenbron finb

nod) folgeubc <2träudjer djorafteriftifdjc ^f(an3en bcr 3flpen=

region: bie S3nfdjafa3ie (Caragana jubata), biefclbe, Jueldje

im ?lla''fd)uner Ö5ebirg§rüdeu ncgctirt , ba§ gelbe ÖJ ä u f f ü § =

d) e n (Potentilla teiiuifolia)
, bie S p i r ft u b (Spii-ea sp.,

Spirea altaica) unb ein SB e i b u ft r u d) (Salix sp.).

Soben unter biefen ©träudjern ift non einer bidjteu 2)ede ?(ft>

20*
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moD§ (Hypnum sp.) bebecft, ba§ übcrfjau^t fc^on im o&ern

X^eile bcr 23}aIbret3ion ju überraiegen beginnt. 5( in ber

Stl^enregion !ann man beobachten, baf, bie (Strauber am beften

auf ben bem 9^ gugcraenbeten 5(bfjängen gebeifjen.

®ie 5II:penniiefen bilben tfjcile Keine^ in 3)titte ber

©träudjer, tfjeile aber bcbeden fie in 3U]'ammenfjängenber ']]
bie l^öl^eren ?lb^änge; fie finb öon einer f reiben g^Iora bebecft,

ba^ unmögli^ ift, fie in einer gebriingten gu djora^

teriftren unb biefeS um fo me^r, als man unter ben ^flangen

ber Ö5ebirge üon @an = fu gang neue (Specien finbet. G^arafte-

riftifdje ^flangen biefer liefen finb: öerfc^iebene 9D?D^nfpecien

(Papaver), Säufefraut (Pedicularis), i 1 1 e r f p r n (Del-

pliinium) , S t e i n 6 r e (Saxifraga) , (S n 5 i n (Gentiana),

g^ünffingerfraut (Potentilla), u (Allium), bie f i b i =

r i f dj e ?( ft e r (Aster Sibiriens) , eine 'Speciee E i g e r n
,

bie gr aebiät trige Saussurea, bae Leontopoclium
alpinum, eine ©peciee Antennaria, eine ©pecieg ^nij-

teric^ (Polygonum), eine ^ugebütauunfel (Trollius),

eine Seberblume (Parnassia sp.), ein 3)Zannef(^iIb

(Androsace sp.). 5(uf unb ^n^ifdien ben Reifen tüudjern oer^

fdjiebene ©pecieu üon r im

e

I n (Primula), Hungerblumen
(Draba)

, ^ f) I u r 3
(Corydalis)

, 9)^ i 1 5 b I u m e n (Chry-

sospleiiium), g^ettpflanjen (Sedum sp.), Isopyrum sp.,

©anbfräuter (Arenaria sp.), unb auf Steingerölle @ i f e u =

l) u t (Aconitum sp.), eine Ligularien- Speciee, eine Saussu-

rea obvollata u- 3(.

?tlle biefe ^flan^en, bie @träud)er ber 5{{penregiou,

prangen in ber gttjeiten ^älfte bee ^uni in öotter Slüt^e, fo baJ3

bie ©ebirgeabfjänge in biefer Q^it üodftänbig entmeber oon ben

f;e(Igelben 33tüt(;en bee ^ünffingerfraute , ober üou ben meiJ3en,

rotfjcn unb blauen ^ßlütijen ber 9ifjobobenbrone unb ftac^Iigen

Saragana bcbedt finb. '^^*^'^ biefen |)errfdjern bemerft man

i)ereiu3e(t ober in nid}t grofjen (Gruppen bie bleubenben S3Iütl)en

anberer ^|(. i^ebod) md)t (äuge mäljrt fjier bie ^errlid)-

!eit biefer 23Iütfjenprad)t! ®d)on in ben erften STagen bee ^nli

üerblüljcn bie Üifjobobenbren uub Garagaucn unb in ben erften

Xagenbes 5(uguft bie 9)2 orgenfrufte fdjon fo fütjlbar, baf5 eine

frautartige ^f(au3c ua6) ber anbcru il)nm erliegt unb ücrfd^rainbct.
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5llpemütefcn finb pvadjtöoll bi§ 311 einer ^^ö^e üon

ungefähr 4000 ?1 über bem ?. ^ö(;cr \)ir\au'\ ift bie

S^emperatur [ iiicbrig iinb bie |)errfc^uft be§ SBinbeä

unb UnmctterS 311 füf)(6ar, al§ baf? fi^ bie ^dpcnticgetation nod)

fjiuliiiignd) cntuncfclti fönntc. SfnfamjS erfdjciut eine ^^fdxnje,

man luciter unter fräftig unb § einer |)öljc öon

0,75 § 1 a)?eter entmidelt faub ,
^^'^-'^'

/
^'^^' wenige

Zentimeter Ipd) ift, — bod) öerfdjnnnbeu aud) biefe. ?], (yledjten unb fjiu unb luibcr ein ucrftedtee

^^f(äu3d)en finb ncretn3elt uuil)ergeftreut unb bebeden baö am

5uf3c ber ^dim licgeube (5)eröffe. Diefee (Verölte, ^robuct

ber i44-mitterung unb 3^'i"K'i^ii"3 "^cr ^^Ifen, an bereu ^niBe

liegt, bcfteljt Sfnfange auig groBen ©tüden; bod) je mciter nad)

unten, bcfto Heiner iuerbeu and) biefc Steine, ob fie nou

2}Zenfd)eu§aub]1 tudreu. ®ie oüee üerniditenbe

Äraft ber 3eit erfdjeint bem Sefd)auer fjier in ber anfdjoulidjften

Söeife. fjärtefte ©eftein fann ben ßinflüffcn ber 5(tmofpIjäre

nid)t n)iberftcf}en, n)eld)e ein Ütjeilc^cu uad) bem anbcrn tiom© ablöft unb nad) unb nadj gigautifdje '^-^ 3erbrödclt.

:^m ©eröUe entfteljen Cnelfen, tüeldje ifjren Sauf in bie

(Sd)Iud)ten unb Jljäler nef)nien. ^u ber '?cä()c fcince UrfpruugcS

t)ört man tauni bag^ ©eräufdj bicfce 53}affcrfäbd)cnio, bae unter

ben ©teinen au^ bem 93oben bringt unb feiten fidjtbar ift.

©od) fd)on etmae meiter ift an§ faft uufii^tbarcu unb unüer=

ne^mbaren g'iibdjcn ein fd)ma(cÄ 53anb geiuorben, bae batb mit

anbern öereiut, einen reif^cubcn S3adj bilbet, ber lärmcnb in

^aefaben bem felfigen Sette am g-ufse bee @ebirgee gueilt.

©ie ^auna ber Gebirge üon ©an^fu 3eidjnet fid) vor allen

fingen burd) 9kid)tfjuni au inigcln au§; uou 2äugetljicrcn

fanben wir nur 18 ©pecieu; tivn 3fmpljibien unb (-ifdjeu uodj

üiel weniger, ©benfo giebt in biefen Öcbirgeu aud) tiicuig

^ufecten. ©iefe 5(rmutf; an ^ufecten unb ber faft

2)?angel an 5(mpt)ibien IäJ3t fid; nur bie ungünftigen

Sebingungeu be§ raupen unb unbeftilnbigen @ebirge!Iimae er=

Hären, ^n ben ©ebirgen, üon bcneu luir ^ier fpredjcu, finb

größere eäugetljiere eine ©elteufjeit, n»eil fie üon tangutifd)en

Jägern ftar! üerfolgt tuerben. auj3erbent bie 33enölferung

in biefen ©ebirgen fef;r gro^ ift, fo f)aben auc^ grijjiere Xfjiere
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nic^t bie nöt^ige 9?uf)c, um fid) unbefiinbert ju öerme'^ren.

Xro^bcm tüirb bie , g ", ? f
t f; i (Moschus

moschiferus?) fc^r fjäufig getroffen. 23ou anbern SBieberMuern

leben int Gebirge üon ÖJan^fu ber „Uu!u = jeman" (bie njilbe

^iege) (Ovis sp.), ber |)irfc^ (Cervus sp.) unb ba§ 9^elj

(Cervus pygargiis?). ®iefe le^tere (gpeciee lebt im'
Gebirge, ift jeboc^ in ben gmifdjen biefcm 65ebirge unb ben

Gebirgen oon (55an=fu gelegenen (Gebirgen non =| gar

nic^t 3U treffen. une leiber nidjt gelungen ift, nur

ein ©yemplar biefer ©peciee ^u erlegen, fo raage ic^ audj

nic^t enbgüftig ^u entfd)eiben, ob bie oon mir im ©an^u^Öebirge

bemerfteu :3"^^^^'^^^ U)irf(ic^ gur Speciee Cervus pygargus,1 bem gangen ^^brboften 5(fiene eigentümlich ift, gehören.

33on ben ^ier lebenben 9^agern öerbienen einer befonbern

©rmii^nung: 9}JurmeIt^ier (Arctomys robustus?),

weldjee man überalt in Gebirgen in einer ^ö^e oon me^r

ale 4000 0)hter antrifft, bog fogar in Gebirgen 9brbtibete

in einer ^ö^e oon me^r ale 5000 1 lebt; ber f leine

^feif^afe (Lagomys tliibetanus?), )( in fe^r |
)! bie freieren ?tbf;änge beoöüert, ma^renb eine anbere

©peciee in geringer ^tngafjl auef^IieBlid) gmif^en greifen unb

©efteintrümmern ber obern ^dpeuregion lebt. bie @pi|^
maue (Siphneus sp.) lebt in | ^Ingaf;! in ben offenen

2;^älern unb unbemalbeten 5tb§äugen ber untent D^egion bee

ßJebirgee. §ier trifft man fjäufig g^elbniaue (Arvi-

cola sp.), fjin unb tt)iber einen |) f e n (Lepus sp.) unb in ber

fji)^eren SBalbregion , wenn feiten, bae fliege übe

®i^^)rnen (Pteromys sp.), | oon ber in Sibirien

lebenben Speciee oerfd)ieben ift.

Stuf bie foeben angefüfirteu ©pecien befrän!t fi bie S^¥
ber SBieberfäner unb 9cager, meldje in biefen ©ebirgen leben;

üerbleibt alfo bie Srufgäljluug ber Ü^aubtljiere, meld)e

l^ier if)ren Sofjnfi^ uufgefdjlagen ^aben. 33om @efd)Iete ber

^a|en lebt nur bie milbe | (Felis sp.) im (^an-fu=

©ebiyge; öliger unb Seoparben giebt fjier 1.
SBeiter trifft man ^ier eine S ä r e n fpeciee (Ursus sp.), eine

^ r b e r fpeciee (Mustela sp.), eine afpecie (Meles

sp.), ben 5ud;e (Canis vulpes) unb gmei ^öolffpecien : ben
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g e ö I) n 1 1 n 2 1 f
(Canis lupiis) unb einen fictneren,

röt^lidjen, ben id; jeboc^ ntd)t gu fe^en bdam. ^d) erfuljr

nur üon ben 33ett)ofjnern ber (S^cgeub, ba\] ein foldjer Solf

bort Ijauft.

SBebcntenb 3aljlreid)cr bic (^äugetljiere [inb bie SSötjet

im 6Jan=fu-(Se6irge. SBir fauben ifjrer 106 Gattungen anjäjfiger

nnb 18 (Vaihingen ^ufl^-^POct' metdje im (55etnrgc brüten, ^ie

3af)I ber crftern crfdjeint feljr |, unb biefef^ um jo mcfjr,

alle nur ^u fünf Orbuungen uub gmar 5 ben 9?auboögcIn,

®d)reit)ögcln, 'ginguögeln, Xauben unb |)üljnern geijören. 3?on

@umpft)ögeln niftct im @an=fu=Ö)c6irge nur eine Specice. 'änd)

bie foebeu aufge3äl)lteu fünf Orbnungen finb fel)r ungIcidjmäBig

Oertf)ei[t; bie ©änger bilbcn bie gro^e SDMjrjaljI; nadj itjuen

fommen bie Otaubnögel, bann bie ^^ütjucr, meiter bie ©djreiuögel

unb enblid) bie Rauben, ^-olgenbe 2^afcl ftellt bae 33erfjältuip

überfidjtlid) bar.

Sm G5cbirnc Sm ?trr-'

Icbcnbc 'iBögcI. ^ugbögel. gemeinen.

1. ^aubtiögel (Eapaces) 12 2 14

2. ®d)reitii3gel (Scausores) 7 7

3. ©ingüögel (Oscines) 74 5 79

4. Stauben (Columbae) 3 3

5. |)üfjner (Gallinaceae) 9 9

6. ©umpfnöget (Grallatores) 1 7 8

7. ©c^mimmüögel (Natatores) 4 4

(Summa 106 18 124

Senn man bic Qa\)l ber 3)DgeIgattungen, meldje im (^an-'fu-

(S^ebirge leben, mit ber, meldje fidj in ber 9JlongoIei auffjalteu,

üergleid^t, fo bemer!t man, | beibe ©cgcnbeu, tro^bem fie fo

ua^e bd eiuauber liegen, fid) eine uerfd^iebene 23Dge(meIt

djarafterifireu. ®iefe (Srfdjcinung , mic ja and) bie reidjcrc

Vegetation ber 6^an=fu=@ebirge, faun burdjane nur burdj ent-

fd^ieben ücrfdjiebeue pljljfifalifdje Urfad)en bebingt unb oon i^nen

fjerüorgernfen fein, ^n (5)an = fu fauben mir 43 5(rten nou

23ögeln, meldjc id; in ber SD^ongoki nid^t gefunben i^abc. T)iefc

5(1;1 mirb uoc^ gröfjer, menu man au§ bem 33cr3eid)niffe ber

in ber 9)bngoIci lebcnbeu 35ögcl bicjenigcn ftreidjt, mau

im 3)tuni=ula unb im ^üa^fcfiauer ©ebirge antrifft, ^m
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finbct man in ®an=fu iRcpräfentanten ber [(,
cbinefifdjcn, fjijmuiaiji)c^cn unb tjau=j^aner 95ogeItiieIt.

25on ben 9ftaubüögeln finben mx an crfter ©teüe brei

(55attungen Stbler: ben@1 (G-yps nivicola), ben

® t e t n b I e r (Vultm- monachus ?) nnb ben b ä r 1 1 g e n ® e t e r =

abier (Gypaetus barbatus). letztere bcmo^nt befanntlid)

audj (Snropa, bk beibcn erften gefjören ^^ 5tfien an.

S3cfonberö benterfeneiDcrtf) ift ber (gd)neeab(er, ein mäd)tiger

33ogcl mit grangelbcm (falben) ©efieber, ber eine ^lügelmeite

3,30 a}?eter erreid)t. 9(nbere! finb in (55an=fu

im 9(irgenieinen feiten; aber 91bler giebt ^ier »in folc^er?,
wk man fie in anbern Ö5cgenben nid)t finbet.

9fne ber Orbnnng ber ©djreioögel giebt e§ ^ier feine be=

fonberä fjeröorragenbe @attnngen. ©egier (Cypselus

leucopyga) niftet in großer ^aljl in ben greifen ber nieberen

^ebirgeregion, in ben Sßälbern fdjreit ber ^ufuf (Cuculus sp.)

unb 3trei ® p e dj t fpecien (Picus sp. Piciis Mai-tius) laffen il^r

Klopfen öerneljmen. Semerfenen)ertlj ift, ba^ ber japanifd)e

^iegenmel!er (Caprimulgus Jotaca), ber in ^'ftafien fo

feljr verbreitet ift, lueftlid) nom a3hmi=nla fdjon nid)t meljr =
fommt, fo ba^ man il^n im Stla^fdianer ©ebirgerüden unb in

ben ©ebirgen üon (53an=fn nidjt mcljr finbet.

9lun folgt bie am reidjiidjften ücrtretenc Crbnnng ber

©ingüiigel, on benen fomoljl bie 3BaIb= ale bie 5tIpenregion feljr

reid) ift. ®ie ben ©ebirgewiilbern eigentijümlidjen d)ara!teriftifd)cn

5Irten finb : ber e i f3 f i3 p f i g e ® ä n g er (Phoenicura leuco-

cepliak), lueldjcr fid) anefc^IieBlii^ an ben Ufern ber ©ebirgebädje

aufljält. Dieben i^m lebt, ebenfatte nur an ben Ufern ber ®,
bie !

f
m i r e r SB f f e r m f e I (Cinclus Kaschemiriensis),

bie ! m t
f d) b I i f dj e S'Z d) t i g 1 1 (Calliope Kamtschat-

kensis), ein Üeiner ^lutfin! (Pyrrhula sp.) mit roftbrauner

S5ruft, berrot^eiSIutfin! (Pyi-rbida erythrina), ber 33 e r g*

f i n ! (Carpodacus sp. [Fringilla montifriBgilla]), ber njingige

3ciun!t)nig (Troglodytes nipalensis), einige «Specien öon

Phyllopneuste, ber 33 lauf in! (Pica cyana). ^föei

na§e 33ern)anbte ber ® r
f f e I P t e r h i nu s D v i d ii unb

Trochalepteron sp. beleben mit i^rem ©efange ba§ biä)k

@ebüfc| an ben Ufern ber ®ebirgsbäd;e. ®iefe beiben «Specien
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finb befonbere bemcrfetif^iiicrtf) biircf) iljrc bcftänbtgc 58ctüeglic^fcit

unb tfjrc flamjiioUc, (jLid)ft angencfjmc Stimme.

®cm |)od)iüaIbc finb brei ®r of

f

elfpccicn (Turdus sp.)

eitjen, non bcnen mofjl 3tiici §1) nidjt befamitc fein merben.

5(I(e finb auscjejeidjncte Sänger. 9(nBerbem leben in biefcm

Sffialbe mer ©pecien 9}ceifcn (Parus sp.), ber geftreiftc

^ I ü f) ü g e I (Accentor multistriatus) unb bie groJ3c S =

1^ I b e b f f e I (Hesperiphoua speculigera). ©icfe le^terc

l^ält fid) übrigen^ auefdjlief3ndj im SBadj^oIbcrgebüjdjc auf, wo

fie retd^Hdje ^ialjrung finbet.

:^n bcr §(Ipenrcgion finben mir bcn rpt^gepgelten 9DZauer=

lauf er (Tichodroma muraiia), ber bcftänbig an bcn ^clfeu

ftettert unb an ifjuen oorbeiftiegt. |)ier (ebt aud) ber gro^e
S3ergfinf (Carpodacus sp.), ein anege,5eid)neter Sänger, .^met

©pecien 5( I p e u f ne e f i n f e u (Fregüus alpinus unb Fregilus

graculus), eine S iu I b e u fpeciee (Chelidon sp,), bcr 33 e r g *

piep er (Anthus rosacms?) unb gmci (Bpecien ^-In^ööget
(Accentor nipalensis unb Accentor. rubiculoides), tion beneu

befonberS bie erfterc an§gecinet fingt, ßtmae nicbrigcr ale

biefe leben im ©ebüfe bie fdjöne üiolettmctallglänsenbe 3We{fe
(Leptopoecile Sophiae), bie rütf)li rofafarbige (Car-

podacus rubicilla), bie 1 1 i p e p e t 1 i s , ber 31 m m e r

(Sclioenicola sp.), mit langem rofarDtljcn ©, unb in

utoaä freiereu ^( bie ! u r 3 f d) n ä b I i g e ? e i f e (Linota

brevirostris) unb jmei ^infenfpecicn (Montifringilla Adamsi

unb Montifringilla s]).)

33ou 2;auben= unb ^"püfinerfpecieu gehören bcr 2(Ipenregton

an: bie ^clfcuta übe (Columba rupestris), ttjcldjc)
im untern Stridjc unb jiuar ^ier fe^r Ijänfig getroffen luirb.

gleite ^i^djft üorfidjtige Specie^, bk Columba leuco-
nota, I)ält f^ nur in bcn uulbcften unb unngängIiftcn

^eIfenfIuten ber fjöljercn ^Ilpenrcgiou auf. |)ier lebt

ba§ ^'DJie, im ®reien unermüblidjc iyci§xcbl)nt)n (Megalo-

perdix thibetanus), )1 bie S^angnten „tunmo", bie 20Zon=

golen „Gljaihj!" nennen, ^u feiner ^cadjbarfdjaft lebt in

bcn 9it)obobenbron= unb Garagancnfträuern ba§ gafaueu»
1^ u '^ n (Tetraophasus obscurus) unb bae eigeutIie 9t e b ^ u § n

(Perdix sp.), bae fi feine (Brö^e Hont mougoIifen uutcr=
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f^eibct. Seitcr unten, in ber Sßolbrcgion, finb bte ^ü^ncr

burd) eine neue ©pccice |) f e ) n f; n (Bonasia sp. [Tetrao

sp.]) üertretcn, 1§ roeit gröf5cr unb bnnfler ift, unfer^; Ijin unb toibcx eine Itaginis Greoffroyi,

fotuie and) ben tjetuüljundjen ^-afan (Pliasiamis elegans?)

unb burd) ben fjrfaf au (Crossoptilon auritum), einen ane=

gegeic^uct fdjöuen, bleibläulidjeu 3SogeI, mcldjen iä) jdjon im=| ©cinrgerüd'eu gefunben Ijabi.

3>nn ©djUiimnmögeln niftet feine einzige <S^eciee in ben

Gebirgen üon Ö)au*fu; fefbft burd)3ieljenbe biefer S(rt finb eine

©eltenfjeit unb üou ®umpft)i)geln lebt nur eine

fpeciee (Ibidorhyncha Struthersii),1 fid) au beu @ebirge=^

füiildjeu aufljält, bie reic^ an ©erötte finb.

toix üon 3:f^eibfeu in bie bem tlofter Xf(^ertt)ntDn

benadjbarteu (S5ebirge ^urüdgefefjrt iüareu, burdiforfdjteu \oix bie

©egeub, inbem tvix beftäubig unferu Sfufeutfjalteort öerünberten.

:^ tüäljite immer bie günftigftcn ^uu!te unb ^ieft mic^ f)ier

eben nur fo lauge auf, mie gur ^ruefüljrung meiner miffeu=

fdiaftlidjen 5(rbeiten uottjmenbig mar. Xage fadenbe

9flegen unb bie in ^olge beffeu Ijerrfdjeube genditigfeit maren

beim Xrodneu ber ^ftan^en unb ^tueftopfen ber 35ögel ein gro^ee

|)iubernif3. |)iu unb mibcr nur mar fieiterce Setter unb bann

mürbe, mae gefammelt morbeu, getrod'uet. ^u ber ^Hpenregion

!am pm 9ftegen Ijäufig ©djuec unb ^lac^tfroft. STuJBerbem

aber mar aud) gerabe bie ^eit be§ 9)?auferu§ ber 3SögeI ein*

getreten, fo ba^ ^üufig öon gelju gefdjoffencn (Sjemplaren nur

eine gum ^räparireu gut mar. ®afür aber maren bie ^ftau^eu,

005 im ^nli, in üotter ^lütlje unb c§ fonnten 324 @)jecien

in nafjeju breitaufeub ©yemplareu gefammelt merben, miifjreub

nur ämeiljunbert 33i)gel gefammelt mürben, ^nfecten gab

menig unb jmar nit in ber Sdpeuregiou, fonbern in

ber untern 9f?egiou ber (5)ebirge. @§ mar bicfee jmar ein für

uufere eutomoIDgife ©ammluug feljr uugünftiger Umftanb,

jeugt er §um Ütuf^me ber ®au=fu=^ebirge bafür, ba'^ bort meber

i^Iiegen leben. 2Bir fjattcn Urfadje biefee alä

eine SBoljIt^at anjuerfeuueu, beun id) fannte ja bie

Qualen,1 bicfc minjigen Slutfaugcr ücrurfadjeu, öon meiner

?(murreife ^er.
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ber ^agb auf gröBere Zl)kxt I;atten mir une im

©an^fu-'öebinjc faft gar nidjt befaßt, tneil, trie ja fd)on oben

gefagt, c§ in bicfcn ©ebirgen nid)t öicl 2Bi(b giebt, uub id;

babci üollauf bcfdiäftigt, um meine (Sammlung ju üergröfjcvn.

Sßiiljrenb ber ^eit, bie mir im @an=fu=Öiebirge ^ubi-adjtcn,

l^abe nur ^xoei wilbe ^i^öcn (Slufu=jcman) erlegt, ba ic^ jum

S3erfpeifen tion ben 2:anguten jmei fleine^a!§ (Bos grimiiiens)

faufte.

STm unerträgtic^ften mar e§ für unf^ menn oljue Untcr=

einige Xage regnete; bann mar id) ^, rufjtg

in meinem naffen ^t'Ite jn ücrbleiben, ofjne felbft bie benachbarten

fe^en, ba bie Solte gemötjulid] beu ^(Ipengürtel

bebedte. @ ereignete fid) f>infig, in eine ©tnrmmoüe

geriet^en unb bie Slit^e neben uub unter uu!§ jndten. ^m^
felbft ^errfd)te eine unbefdjreibtidje g^endjtigfeit; biefee glüang

une öon ben ^anguten einen Slafebalg, mie fie bei biefem 23o(fe=

ftamme atigemein im ©ebraudje 'finb, 3U !aufen, oljue meldjen

unmöglidj mar g-euer an3umad)eu. Die ^Baffen mürben alte

Zaqt gereinigt uub geputzt unb bie fertigen Patronen 3U ben

@niberf(^en ^ngelbüd)fen mürben berma^en feud)t, | bie ^iilfte

beim ©djieBcn üerfagte. Taiv in ber unterften ^ergregion unb

im Zl)ak bee Xetung--goI trafen mir auf befferee Setter; Ijicr

maren fogar einige red^t f^eiße Xage. ©od) mar ba§> Saffer

in ben ©ebirgeftüfsdjen unb im Xetnng^gol fo falt, ] mir

une mäf)reub Sommere nic^t ein einsigeö 1
babeu tonnten.

Sfnfange üerbra^ten mir einige Sage am «Sübraube bee

füblid)en ©ebirgerücfene, Ijierauf überfdjritten mir bicfeu unb

fdjtugen unfer Sager in ber \1) Sergee ® b i - @ r u f
f
u m

auf, meld)er ber ^öd^fte ^unft biefee @ebirge§ betradjtet

mirb. 93ei fdjönem Setter begab iä) auf beu ©ipfel be§

®obi=®orutfum, um mittele fodjeubeu Saffere feine |)öf;e 3U

beftimmen. 9?adjbem iu) m\6) gegen taufeub über bie

©teile erijoben Ijatte, auf ber iä) mein ^^t aufgefdj lagen Ijatte,

breitete fid) üor meinen fingen ein muubcrüollee ^auoranui an§.

^tetnug=5:l;al, enge @djlud}teu, meldje in ben öerfdjiebcnften

Üiidjtnngen unb oon atleu Seiten in biefeg eiumünben,

ber Ü^üden unb feine im fernen SBeftcn gelegenen
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fdjneebebcdten 65ipfcl, — geigte fic^ in einem fo ttiunber=

oollen Silbe, baß e§ unmöglich tft, e« mit S}Ln-ten gu fd)i(bern.

^d) bcfanb mid) ba§ erfte1 in meinem 2eben in einer folgen

|)öfje, ba§ erfte ?1 fafj i^ gigantifdje 93erge, Ijier mit gerflüfteten

Reifen gefpidt, bort mit bem fanften ©rün bcr 3I?ä(ber bebedt,

aue benen nnc fitberne 93änber bie ©ebirgsflüffc tj er rblitzten,

p meinen 5|. (Sinbrnd ein fo übermiiltigenber,

ba§ id) fcfjr lange meine 93(ide nidjt non bem munberöolten

Silbe abraeubcn fonntc. ^d) ftanb lange mie be^anbert ba unb

l^abe btefen Zaq einen ber fdjönften 2age meinee Sebene im

©ebä^tniffe bcma^rt.

^n ber (Site, mit melier id) ba§ Ißdt öerlief?, i^atte ic^

jebod) üergeffcn '2trcidjf)Lil5djcn (meldjc man übrigene, nebenbei

bemerft, fetbft in bcr .^anptftabt ber ^rooin^ 5((a=fdjan, --
juannn, mo^in Siener gmbrifat über ^cfing fommt, faufen

!ann) mit mir gu nefjmen, fo ic^ fclbft mit ^ülfc einiger

®d)üffe nidjt oermod)te ^ ^. ^ mnf5tc alfo

mein Sorfjabcn, ben 93erg ju meffen, für bieemal aufgeben, ^
!am am folgenben Xage tniebcr auf ben ©obi-Sornffum, unb

äwor bie^mal mit allem Diötljigen anegerüftet. „'3iun, mein

93erg, mirb bciu öet^eimniB balb ergrünbet fein," fagte , \
id) ^(iiftaltcn mad)te, mein ^od)gefd)irr anfjufteKen, unb wenige

9J?inuten baranf mufjtc idj, ba§ bcr Sobi-Sornlfum fic^ einer

^^oljc üon 4297,37 Steter (13,600 gu^) über bie Cberfläc^e

bee ergebt. 2)odj reidjt bicfe ^öf;e ^ier nid)t an

bie©, unb nur fleine ©tüddjcn in (Sie

üer^anbcltcn Sdjuece unter ben ^-elfen an folgen ©teilen ^u

finben, mo fein ©onnenftra^I einbringt.

3Bir üerblicbcn mätjrcnb bc« DJionat'e ^ult auf ber füblic^en

(Seite be§ Üctung^gol, begaben une in ben erften Xagen bee ?(nguft

in ben nörblidjen Öebirgejug unb ftellten unfer Qtlt in einer

abfohlten .^ö^e üon 3000 9)^eter, am ^^ be§ riefigen Sergej

©abfdjur auf. ^ier ttermeitten mir gegen tjiergefjn 2:age;

mä^renb biefer gangen Qdt regnete faft ofjne Unterbrechung

unb am 7. unb 9. 3tugnft (19. unb 21. 3tuguft n. ©t.) mar

ein foIcf)c§ ©cfmectrcibcn, ] bie Srbe gang mit© bebedt

mar, ja Ijin unb miber fid) fogar gicmlidje Sdjuccfjügcl angepuft

I;atten. @ ift fe(bftüerftänbIi, ba| unter biefen Umftänben bie
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tu{ffenfdjuftticf)e ^Utsbeutc nid)t kbcutcub fein fonnte. ®ie S^it

bcr 33Iüt{)e näfjertc fid) übrtgeue nidjl nur in ber Stlpenregion,

Jonbern ü6erfjaupt im @ebirge, if;rem ®nbe, fo ba^ üon ber

ganzen tuä^renb be§ ©ommcr?^ gesammelten ^^\ üon ^flanaen

auf ben 5(nguft nur 40 ©pecien fommen.

®er @ipfel bee (Babfdjur beftcfjt au^5 ungeheuren, un^Uf

gängtid)en ?yelfen, smifdjen benen ein !(einer @ee, ber ®iem =

tfc^u!, liegt. {§ niebriger biefer liegt jebod) nodj

einer, ber aber bebeutenb ficincr ift.) ®er S)jemtfd)u! ift Ijunbert

Klafter lang unb gegen fünfunbbreiBig Klafter breit
;
ber 3«9ung

ift nur üon einer (Seite möglid) unb burdj eine, einem

3:l;ore ä^nlic^e ©djiudjt. ®er ©cc felbft iüirb üon ben Xanguten

für ^eilig gefjültcn, in ^yolge beffen benn and) oft an feinen

Ufern 3tnbad)ten abgctjalten werben, ^u biefen 5(nbadjten bmmt
nid)t aöein ba§> geraöljnlidje 33oIf, fonbern bic £ama§ au§

bem ^lofter Xfc^ertijnton. ®er %bt biefee ^loftere, unfer ^reunb,

§at in einer |)D§Ie an biefem ®ee fieben ^afjre üerlebt unb

üerfidjert, ba^ er einft gefefjen ^at, wie fid) eine grojse graue

tu^ au§ ifjm erfjob, einige ^cit feti^er Cberfläd)e uml;er

fc^wamm unb enbli^ wicber in feine 2;iefe tankte. ®dt biefer

3eit ^at ba§ Sfnfetjen bc§ © in ben fingen bcr STangnten,

weldje in ber ©egcnb wofjuen, bebeutenb gugenommcn.

®jemtjd)u! liegt in einer abfohlten ^i3fje üon

3083,42 3}^eter unb feine Sage ift! bemer!enewertlj. ©ine

enge g^clfcnfpalte , ein ruijiger ^cKcr Spiegel, ber üon allen

(Seiten üon riefigen Reifen umgeben ift, 3Wifd)en benen man

!aum einen Keinen ©treifen be§ |)immele fiel)t, enblidj bic

(55rabe§fti(Ie, wel^e nur Ijin unb wiber üom G)cräuf(^e, bae ein

Ijerabftürgenber ©tein üerurfad)t, untcrbrod)en wirb, — allee

biefer niadjt einen feicrlidjcn ©inbrnd auf ben ©cift bee 2)?enfd)en.

^ i)abc felbft mctjr eine (Stunbe unter bem (Sinfhtffe biefe^3

Räubere jngebradjt unb war, aU id) mid) entfernte, nberscugt,

ba§ cä möglid) fei, [ ein uncutwidetter 3>erftanb biefen

rul)igen Sßinfel in ba§ ©cwanb einer geI)cimnif5üoIIcn ^eiligteit

f)üllen fanu.

(Sin ä()ntic^er, ebenfalle üon, weld)e im ©ebirge

cntfpringen, gebilbcter ©, ber „Äofin" l)eiBt, bcfinbet fid)

in ber \) beä (Sobi^(Sorutfumgipfele; aber biefer (See liegt
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in einer offenen @6ene nnb fjat feine fo ge^eimni^üoKe (Staffage,

tt)ie ber © anf bem (5). ber tofin wirb

für fjeilig gefjalten, befonbere feit jener ^^it, ein (55eift (
ift nid)t beftimmt, ob c§> ein guter ober böfer gewefen) einen

tangntifdjen ^äger oon fjier ocrtrieben l)at, inbem er fid) auf

iljn in ber (Ä5eftalt eine« grauen ^aU ftür^te. (@ ift eigene

tpnilid), baf] in ben @agen ber 3;anguten nnb ber Bluffen

„graue" tülje, ^aU nnb äfjnlid)e eine bebentenbe ÜioIIe

fpielen.) ^n ^-olge biefee ©reigniffee bie ^agb auf beni

@obi=(Sornffuni nnb anbern fieiligen Sergen (2(mne) ftreng

nerboten.

lieber ben ©abfdjur lebt im tangutifdjen 33oIfee

nod; eine Sage. ) biefer fjat ein ®alai=2ama biefen Söcrg

au§ 3;:ibet bal^in gefenbet, um ben1) gu geigen,

für riefige Serge in feinem fjeiligen ej-iftiren.

®ie ungugänglidjen ^' be§ Öabfd)ur, welche aue g^elfit,

^alf unb 2:fjonfc^iefer befielen, erfjeben fidj, bem 5IugenmaBe

nad), gegen 316 OJieter über bie Oberfläche bee© t)jemtfd)nf,

fo baf3 alfo biefer 93erg uid)t niel ) ift, al§ ber ©obi-

®oru!funt. and) I;ier fanb ic^ nur in ben gegen 9corben

gelegenen, ben (Sonnenftrafjlen nngugänglidien ®c^Ind)ten Heine

(Streifen an§ © entftanbenen @ife§, bae iüäl;renb bee

©omntere nic^t aufget^aut . (^iefe üeinen @Ietfd;er waren

32 bie 48 gjkter lang, 3 ^ 4,5 Bieter breit unb 0,75 bi§

1,50 bid.)

^n ben (S^ebirgen, weldje \[6) füblidj öon ^ietung-got Ijin-

3{ef)en, eine giemlic^ bebentenbe tangntifdje Seoötfernng,

obgleid) fie fporabifc^ gerftrent ift. ®ie ©ic^tigfeit l^ängt baöon

ab, ob eine ©egenb ben Einfällen ber ©unganen me^r ober

weniger ausgefegt ift. ^n ber 9Zäfje bee tloftere Xf^erttjuton

l^ot fid), wie fc^on mitgct^eilt, bie Seüölfernng mel^r 3ufammen=^

gebrängt, bagegen fanb man im Xetungrüden,

3. 33. in ber Dläfjc bey Ö5abfd}nr, ) nidjt einen eiuäigen

9)Jeufd)en. ^ierljer famen I;äufig 9iäuberabtfjeilnngen, welche

au§ ber ©tabt S^etung, bie am 2^etung=goI unb gegen 100

Kilometer oberfjalb be§ tloftere ^^fdjertijuton liegt, räuberifd)e

2(ueflüge in ben oftlidjen 2;fjeil ber ^rooing Ö^an=fu mad^ten.

©ie ^urc^t üor biefen S^tüubern war fo gro^, ba^ ein oon mir
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in Xfdjcibfeu ijeiutctfietci* iWongoI um feinen ^rci§ mit nn§ anf

ben ©abfdjur cjeljen unb fid) mit ber Unt'enntniB bcr

6)egenb entfd)nlbiötc. (Sr berufjigtc erft, nod) einen

3^üf)vcr, unb einen Xancjnten, mietfjetc, bcr bie Gjcbirge

bcr ©cgcnb genau faunte. ^eibe unterljielten fid; einige 9(ugcn=

blide auf 3:angntifd) unb entfdjioffcn fic^ f;icrauf mit ju getjen.

(S§ fd)eint mir, baf3 fid) bcibc berebet fjaben g'cvfcngclb jn geben,

im g^allc Üiiiuber une anfallen follten. ®iefer (Sntfdjln^ Ijatte

übrigens in üorlicgenbcm ^-alle für midj menig S3ebcutnng, ba

id) oljuebice nidjt auf bie bcmaffnctc ^ülfe meiner g-üljrer redjucn

tonnte, llnüergicidjiid; midjtigcr , | fidj in ber ©cgenb

bae (55crüd)t üon unferer uninbcrbarcn @cfd)idlid)!eit im 5djicJ3en

unb unfern ungctüi}[jnlidjcn SBaffen weit unb breit verbreitet

l}atU. Ucbrigene glaubte mau überaß gern, ba^ id) felbft ein

tauberer ober ^eiliger bin, ber bie l^ufnnft fenut unb ben feine

Ängel ti3bten fann. ©iefe a)kinung änderten bie Xanguten

l^iinfig in meiner (^egenmart unb id) benn^te bie G^elegenl^eit

unb befafjl meinen beiben ^afafen, fie.foüeu, gleidjfam im @e=

Ijeimen, fagen, baji biefee §> mirflid)e Sßafjrljeit fei. 2;ro^bem

mir immer auf unferer ^ut unb hielten ber Ütei^e nad)

an gefäljrlidjen ©teilen Sßadje. ^ei ©inbrud) ber S)un!elfjeit

mürbe jeber Umgang mit ben ^emoljnern ber Umgegcnb abgc=, um fo and) bem ^aUc öorjubeugen, ba^ fid) nuif^renb

ber )1 ein g^einb unter ber § einee greunbee bem

Sager nafje. fam fein einjigeS 93 ein g^cinb, tro|-

bem mäf^reub ber ^ctt, mäf)renb meldjer mir uuio am ß)abfd)ur

aufhielten, einige 9tänberbanben, bie mal;rfd)eiulid; unfern 9(nfent=

l^altioort fannten, bä bem 93erge rnfjig Dorbeijogen.

^n ber ^weiten |)älfte bee SOiouate Stngnft üerminberte

fid) fc^nett ba» Seben in ben ©ebirgen; bie ^ftanjeu begannen

gu fd)minben, bie 2;f)iere gn Dcrftmnmeu; ber |)erbft f;atte atteS

©rufteS begonnen. Stuf alten 33äumen begannen fidj gelbe

Stätter. 3u 3eigeu unb bie Strauben ber weiften unb rotten

SSogelfirfdje, befonbere aber bie ^Beeren be§ 35erberi|enftraud)ee,

trugen nicl jur 2?erfdji)ncrung bcr Xfjäfer unb @d)Iud)ten bd.

^n bcr 5llpenregion )§ um bicfe 3*^it faft fdjon

gänglid; troden unb nur fjin unb miber erbtidte man ein öer»

fpütetee 35tümdjen. 23on ben geficbcrteu ©äften öcrfdjmanb
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einer bent anbern; fie gogen entn^eber jübltc^en

©egenben, ober begaben in bk untern Legionen bee ©ebirgee,

0 tüärmer unb reid)Ii^e 9laf)rnng öorijanben n^ar.

^ie Stuebcute für bie $Bi[fenj'd)aft hiurbe nun ju gering

unb beel;uI6 bcfdjlojjen n^ir Xfeibfen 5urücfäufel)ren, um üon

bort ben 33[ ^u, an ben ®ee ^nfn^nor gu gelangen.

Unterlege fingen tok unfere' ein, 1 in ber 9Mf;e

be§ ^öftere 2;fertl)nton tt^eibeten, aber auf ber ungetoofjuten

ißSeibe fel^r abgemagert maren. ?iu^erbem Ratten biefe

2;^iere, in ^olge ber 3^eutig!eit, ber fie; ©ommere

auegefe^t, ben |)uften befommen unb auf i§rem gangen

Körper geigte fi ein n)iberIier ]1. einem SBorte,

bie ^lljiere waren berma^en öerborben, baf3 fie faum, njenn

nur gu einer Jürgen S^ieife, gu benu^en iüaren.

1. September erfienen mir in Ifeibfen, mo mäfjrenb

unferer 2(bmefen§eit bie Öianbanfülte ber ungemein

gugenommeu Ratten. ®ie unberittene, ja faft unbemaffnete,
^lofter öcrtfieibigte unb fi in bcmfelbcn § gu ber

Qui)l üDU gmei taufeub angefammelt §atte, fonnte ben

berittenen 9täuberu uit angaben. ®iefe famen §> bit an

bk aJkuern öon 5tfeibfen fjeran unb moljl miffenb, ba§ toix

uns nit im ^lofter befanben, riefen fie: „mo finb eure ruffifen

33ert(jeibiger mit ifjren guten SBaffen? mir finb gefommen un§

mit i^nen gu fIagen!" Stntmort fcnbeten if)uen!
bie 9DHligen einige @üffe, trafen bie kugeln ber Suuten-

flinten nit. ®ie une befreunbeten ©oniren,1 im ^lofter

eine Hauptrolle fpielteu, feinten fi une, mie beut

2)Zeffiae, unb — ift mir gu fagen — fenbeten

S3oten an xm§ m§ Ö5ebirge mit ber 93itte, Xfeibfen gu

eilen, um fie gegen bie ©unganen in ©1^ gu uefjmen. Siöir

maren fier, bafj mir unferer 9tüdfcf)r aue bem ©ebirgc

nun gcgmnngcn fein mürben, une mit ben gu

|1, unter beuen fi ODrgügIi ein |)elb augeiuete,

1, mie bie Xfeibfeuer Krieger üerfierteu, gegen ben Zob

gefeit mar. 933ir liefen une biefen gelben genau befreibe,

ber immer ein getigertes ^ferb ritt, unb befIoffcn, ifju oor

alten anbern mit unfern Äugeln aus ©uiber unb 93erbau gu

bemitüommnen.
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W6er unfere Sage rvax tro|bem eine fe^r gefäf)rbete, ba mv
mit unfern tameelen je|t im ^lofter nidjt untergebrai^t

fonnten, benn biefee mar mit 9}Zenfrfjcn überfüllt, unb be|t)alb

mußten mir unfer ^dt in einer Entfernung üon einem Kilometer

üon biefem, auf einer offenen unb ebenen SSiefe, auffdjlagen.

Giften, in benen fid) bie (gammtung bcfanb, alle haften

mit 33DrrätI)en unb «Sadien, fomie bie ^omeelfättel, mürben in

ein Cnabrat ^ufammengclegt, fo baf3 fie ein Sarre bilbeten, in

meld)em mir nue im ^-alle bee (Srfdjeincne ber tRiinber aufftelten

mollten. |)ier ftanben unferc 93üd)fcn mit aufgepflanzten S3ajon==

netten, lagen Raufen Patronen unb jetju 9teüoIüer. ^ur

9?ad)t3eit mürben atte tameele an biefe impronifirte 93efeftignng

gebrad)t unb fjier angebunbcn. (Snblid) mürbe, um feinen unnützen

®§ 3U tfjun, bie ©egeub runb umtjer mit «Stritten abgemeffeu

unb in beftimmten Entfernungen Steinhaufen gefegt.

^ie erftc Otadjt bradj an. § 30g fidj m§ ßfofter ^urüd

unb biefee mürbe forgfam üerfdjloffen; mir blieben allein im

g^reien jurüd, gegenüber ben 9?aubern> meldje 3U |)unbertcn, ja

ju ^tanfcnben erfdjeinen unb une burdj i^re Ucber^at)! erbrüdeu

fonnten . . . Setter mar fdjön unb mir fa^en unb untere

t)ielten une beim Sd)eine §^ öon ber ^utunft, oon

ber fernen |)eimatfi, oon unfern 3?crmanbtcn unb J^^eunben,

meld)e mir feit fo langer Qdt üerlaffen Ijatten. ©egen 9Jiitter=

nad)t legten mir un^, natürlid) otjne une 3U entfleibcn, fdjiafcn,

inbem mir einen auf ber 'i£4\d)(^ liefsen, in bie mir une ber

9iei§e tfjeilten. ®ie Tuid)t unb ber folgcnbe Za^ oergingen

ru^ig; mar ale ob bie 9^äuber in bie Erbe üerfunfeu

mären, ©elbft ber gefeite |)elb zeigte fid) nit. ©affelbe mieber^

^olte fid) am britten 2^age, fo ba^ bie Ijierbnrd) ermutf)igten

Semoljuer üon Xfdjcibfen enbtid) ifjrc gerben anS ber Älofter*

ummattung Ijerauezutreiben unb in ber DM^e unferee ^1
^üteu begannen.

So groü ift ber Räuber bee europiiifdjen smifdjcn

ben moralifd) nerfaulten afiatifdjen Göttern! 9^i(^t mir per-

fijnlidj maren bie Urfadje ber 5'"^'^ 11 bie bunganifc^en

9fiäuber ergriffen Ijatte! 9c ein! mar biee ber Sieg bee euro*

piiifdjen (^eiftee, feiner Energie, feince DJcuttjee, mcldje fo all-

mäd)tig mirfcn, ba^ ber Erfolg faft fagenljaft erfdjeint.

*^tid)eroalc'lt, Sreijäl^ricje yjeife. 21



322 9?eunte§ lapitel.

@edj§ Xage Verblieben toit bd Xidjetbfen uub feilten une,

iuenn and) burdjaue ntdjt abfid)tltd), ©cfafjrcn au§ ; burd) unfern

riöfantcn 5(ujent(ja[t ertauften luir uns bie 3)ZögIid)!eit in bk

@egcnb be§ @ ^u!u=nor gu reifen.

gerabe 2S>eg öon 2;fc^cibfcn nad) ßufu^nor füfjrt burd)

bie ©täbte ®en-guan ober, wie SOiongoIcu biefe ®tabt

nennen , $ u = b
j f dj i n t unb burd) n ! t) r ; auf biefem

$ßege fann man ben © in fünf 2:agen erreid)en. fid)] in jener >^ Sen^gnan in ben |)änbeu ber

befaub, fo uidjt baran gn ben!en, i(jn ein^ufd) lagen. ß§

muf3te ein aubcrcr 3Beg gcfudjt unb er faub fid)

nnferm grof5cn ©lüde.

^ün brittcn Xagc nad) unferer ^iüdfe^r nad) Xfc^eibfen

I'anien nämtid) brei21 au§ ber Cuettengegeub be§ ^tctung*

gol unb 5 au§ bem Gljofdjunate (^ürftcutljuinc) 9)?ur-

fafa! in§ ^lofter; fie tjatteu fid) uädjtlidjcr 3Beile burd)-

gefd)Iid)cn unb eine ^erbe ®d)afc Ijerbcigetrieben. 5tad) einiger

^eit foHten biefe D^ongolen 3urüd!e()reu unb fonuten une al§

5ül)rer bienen ; es fjanbelte fid) nur barum, fie ()ier5U ju bercben.

Um unferee GrfoIgeS fidjer ju fein, iuaubte id) mid) an meinen

^reunb, ben 2;fd)eibfener ^onir unb gab biefem ein fd^önee

@efd)en!. ^ierburd) beftodjen, bcrebete ber ®onir bie an=

gefommenen DJZongoIen bie 9^eifcnben ifjrem (Sf)ofd)unat,

b. I). nad) 2Jbr==fafa! gu bringen, mofür fie breiJ3ig San erljalten

foütcn. ®ie Entfernung ba^in überfteigt nidjt 135 Kilometer.

T)a§ grDf3tc ^'pinbernifs , 1§ uufere !üuftigen ^jrcr

bebenflid) madjte, war ber Umftaub, \] wir mit unfern bc=

labenen ^ameeleu nidjt mixtjrenb ber Otadjt über bie 65ebirge=

fu^fteige reifen founten; man aber am 2:age marfdjirte,

fo war leidjt mög(id) , ba§ man auf ftö^t ,(
beftcinbig burdje ©cbirge an§ ©en^guan nadj ber ®tabt Nietung

gingen. |)ier l^alf bem 9ieifeuben fein inetanter ?(ufent(jalt in

ber 9MI)e üon Xfdjeibfen. „ biefeu Seuten," fagte ber

ben 2)2ongolen, „braudjt ^l)x bie DMuber nid)t gu fürdjten.

(Sef)t, mir fiub unferer 2000^ unb fd)(ieBen une in unferm

v^Iofter ein, () fie, oier an ber 3^^^ "" f^^^^"

^elbc ftc(;n unb tro^bem magt D^icmaub fid) iljneu na^en.

93ebeu!t bod) nur felbft, ob gemöfjulidjc 2)Icnfdjcn fo tttoaä wagen
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ioürben. 9cc{ii, bic luiffen § üorauä unb i{;r ?^üfjrer

ift unOcbüujt ciu cjrojler ^^i^bcrcr, ober ein grojicr ^cilitjcr."

Sicfe 9(rt]umcute, im 2?cvcinc mit bcr ücrlocfciibcii ©iimmc üon

brciBig San, bcfiegtcn cnb(id) bie iincntfdjlüjfigen au§

9}?iir=jaiaf. ©ie crftiirtcn, |" fic bereit lüäreii !§ 511 füfjven,

bod) baten fie in ifjver (l)egcnniart ben ^'pimmel 3 befragen,

bie 9ieife angetreten merbcn foll. 9Jtir fam bk§ fel^r

gelegen, benn id) n^DÜte gern bk geograpfjifdie Sage üon S^jdjeibjen

bestimmen, ^d) naijm fogfeid) mein Uniuerfalinftrnment , mit

beffen ^ülfe id) bie Sonnenljöfje beftimmte nnb bann [teilte id]

magnettfdje Seobadjtnngen an. ®ie sufünftigen 9?eifegefäfjrten

fa^cn bicfem 2;reiben mit meit an|ge)pcvrtcn ^Xngen 5 nnb be-

gannen Ijieranf in iljrer ii4nje 3 maljrfagen.

§ id) meine Scobadjtnngen bcenbet fjattc, erflärte id) ben

DJcongDlen, baß man mit ber ?(brei[e nod) märten muffe. T)ie)er

Slnffdjnb mar mir notfjmenbig, benn id) mollte meine ©ammlung
nad) ßtofter 2:fd)erti)ntün bringen unb fie bort laffen, mo fie

fidlerer mar, aU in 2:fdjeibfen, bae bie Ieid)t erobern

fonnten. 9cad) ben äBafjrfagungcn bcr ^tongolen f)ief3 e§ eben--

faüe, | mau fidj mit ber '^(breifc nidjt 3 beeilen 1) unb

au^erbem mu^te man abmartcn, §> bie SDZoräfte in ben 65ebirgen

gefroren fein merben. 5iadjbcm mir \ beratfjcn Ijatten, mürbe

befdjloffen, bie Ükife am 23. September anzutreten, bodj hiä

baljin ben Xag ber Stbreife geljcim ^u l^alten. 9?adjbem bic

funftigen giif^rer gelju Sau ^anbgelb erhalten fjatten, fefjrtcn fie

nad) 2:fd)eibfen jurüd unb mir, bic mir bnrdjaue feine Suft

Ijatten bcu bidjt box ber 9cafe 3 filmen, begaben un§

^VLxnd ine @ebirgc unb fdjiugcn unfer ^clt am füblidjeu 9tanbe

bee ©übrüdene auf. f)icr reifte mein ©efäljrtc i\\§ Slloftcr

2;fd)ertijntDn unb übergab bem bortigen .^igen bie Ä'iften mit

ben <2ammlungen, mcldjc man nidjt nad) tufu--nor mitneljmen

fonnte, gur 5(ufbcmat)rung.® gmölftägigc 5(ufentf)alt im ©übrüdeu mar für miffen=

faftIid)e ^'^^ faft r)crIoren, ba am Sübabljangc biefee

Öiebirgee gar feine Siilber finb, bic ^llpeuregion aber fd^on

öbc gemorbcn mar nnb bider Sdjuec fdjon üiele ß5ipfel

bebedt fjattc. '^abd aber gab cä faft alle 2;age Öiegen unb

©djuectreiben. "Der ^aupt^ug ber fletnen 23i3gel bauerte miiljrenb

21*
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ber gangen erften ^älfte ©eptenibere unb am 16. beffelben

9J?onat§ gog, fanm in ben Solfen [idjtbar, eine ^
©üben.

^nbeffen begannen bei ©ining bk !riegerif(i)en Unternehmungen

feitene ber cf)inefijd)en 5(rmee gegen bie. t)ie Strmee

mar im ^uli in einer ©tärfe üon 25,000 (55un=fu

gc!ommcn unb i]atU bie Stäbte D^im^^bi unb Ujam = bn 6eie|t.

Um bie 5(rmee gu üerproöiantireit , überatI öerboten

•)kifjvung§mittel gu üerfaufen, uiib mir erljieltcn nur mit grof^er

yjtülje unb mit .^ülfe bce JJjdjcibjener ®onir einige nott)menbige

S3orrätf;e. mar aber nijtljig 92at)rungemittel für ben gangen

hinter gn bejdjaffen, ba, mie allgemein nerfidjert mürbe, am
^nfu=uor burdjaue nid)te gn faufen mar. ^iefe 33e^anptung

ermiee fidj in ber g^olge al§ faljd) , benn id) faufte jpäter am
©tanborte bee (g^ürften) oou Slufn = nor ^famba.

aud) Dljuebieö muffte id) mid) auf Dae 5(ttcrnotI}menbigfte be=^|! , ba meine Öelbmittel feljr bcfd^rduft maren. X^abei

fonnte man aud} nur) unb jeljr jIete SBeigenmel^l

erljalten. 23ou beiben faufte id) gegen 360 Äitogramm. Stu^er^

bem Ijatte id) nod; gegen 70 Kilogramm 9ieie unb ^'pirfe, roeld)e

id) aue l'([a=fd)an mitgcbrad)t I)atte. Stile biefe 23orrätl)e1
eine Sabung für oier ^anieele ane.

SBenige ^ nor ber 5Ibreife nad) ^u!u ' nor reifte bie

Xanguteu!aramanc, meld)e mit m\§ 2;feibfeu gefommen mar,

^eüng gurüd. S)iefe (^elegenl)eit benu^te id), um 33riefe

unb offizielle 9larid)ten abgnfenbcn. ^u biefen tl)eilte

id) mit, baj3 i an ben @ee Äufu^nor reife unb id)

t)ieeit ba^in gelangen merbe, ba^ e§ mir ] megen?1 an @elb fein mirb, Saffa in 3:ibet gu

reifen.@ erfd)ieu ber erfel)ntc Xag ber Slbreife, ber 23.

©eptember, unb am 9ftad)mittage biefeS ^ reiften mir oon

2:fd)ei6fen ab. SBie oben gefagt, führte ber 2Bcg auf ©ebirge^

fteigen 3mifd)en gmei bnnganifd)cn ©täbten unb gmar ämifd)cn

©en^guan unb 2:^etung, meld)e gegen 70 ^lometer üon einauber

entfernt finb. g^ür bie abgemagerten unb !! Äameele

mar ber Seg burd)§ ©cbirgc fel)r fd)mierig unb beel)aI6 öer=

tl)eilten mir bae Peptid auf alle Saftt^iere, nal)men aud) nod)
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eine bcr im Sommer für bie ©j:curfiDn angefd)afften 9Q?auItf)iere

mit, ttiäfjrcnb lüir bic anbern nerfniiftcn.

erfte ntc^t bebeutenbe 9)?arf^ »erlief (!, aber am^ be§ 3meiten 3^age§ ereignete fid) in ber 9iä^e be§

^öftere Sdtijn eine ©efd^ic^te. Unfcre g^üljrer fjatten une

rechtzeitig geiuarnt nnb gefagt, ba^ fjier gcfäfjrli^ fei, ba

(^inefifc^e ©olbaten ben g^ujsfteig betuadjcn nnb alle-
reifenben berauben, gIeieI ob c§ g^reunb ober ^einb ift.

^f)ieranf ermiberten lyir, ba^ e§ and) une fei, n^cr

ber un§ anfatlenbc Räuber ift, unb ba^ iüir bie S^incfen ebenfo

mit nnfcrn Engeln bewittfommncn mcrben, wk bic ©unganen.

^aum Ijatten wir un§ and) in ber Dcä^e bee Äloftere 9(Iti)n

gezeigt, ole in einer Entfernung üon einem Kilometer nor une

gegen brei^ig 9teiter aue einer ^d)\nd)t ^erüorbra^en unb,

nacfibem fie einige Sc^üffc in bic Suft getfjan fjattcn, fidj auf

unfere ^aratnanc ftürjtcn. § fidj bie Leiter un§ bie auf

ungefähr 500 @d)ritt geniifjert Ratten, bcfaljl id) unferen ^üf)rcrn

i^uen ein ^cidjen jn geben unb jn fdjrcicn, baf3 nur nic^t=
gancn, fonbern Üinffen finb, unb bafj unr, lucnn fic un§ angreifen,

felbft fdjie|en mcrbcu. bie SI)iuefen iuafjrfdjeintid) bicfe

Ermahnung nid)t gcl)i3rt fjatten, ritten fie meiter öorunirtio unb

näf)erten fi un§ § auf 200 Sdjritt, fo ba^ tüir na^e baran

maren, ba§ ^-cuer ju eröffnen, ^um ÜVIüde natjm bie 'Sad)t

einen ern^üufdjten 5ßerlauf. bie ßfjinefen fa^en, ba^ rvii

mit ben Saffcn in ber ^"^anb fjalten unb une nidjt ifjr

©efc^rei einfd}üd)tern laffen, Ijielten and) fie an, nätjcrten fic^

un0 unb erflärten, ba^ fic \id) geirrt unb une mit

üermed)felt. Ge biee natürlid) eine leere 3[u§rebc,

benu biefe 9?äubcr reiten nie auf ^ameefen; bie d]inefifc^en

©olbaten Ratten bie 5(bfidjt unfere S!aramane 5U berauben, im^ tüir un§ burd) iljr ®efd)rei Ratten cinfd)üd)tern laffen unb

mit 3^ii^iicf^fi4ig nnfcrer Safttfjierc cntf(ot)en unircn. Ginige

Kilometer lueiter luiebcrljoltc fid) bicfclbc ©efdjid)tc fcitenS einer

anbcrn 5Ibtf)eilung, tneld)e am g'i'Bfteigc lagerte, bod) ^ier

gingen bie S()inefen ab, oljue Stume ennifd)t jn fjaben.

9(m britten ütage ber 9?eife tjatten mir ben gefiiljrlidjften

SOBeg zurüdzulegen, ba er über zmei gro^e bunganifdje (5traf3en

aue ©en = guan nad) Xetung füf;rte. ®ie erfte biefer Strafen
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iibcrfdj ritten mx glüdlid) ; aber öom @tpfel eiitee 9?üdene, oon

bem Ijerab man an bie anbere ®traf3e gelangt, bemerften tviv

in einer Entfernung üon gttiei Kilometer öor une einen Raufen

berittener ©unganen ; ifjrer üielleirf)t 100 a)Zann. 2Sor

ifjnen Ijer eine ^erbe ®| getrieben unb bie 9?eiter

bilbeten tuafjrfcfjeinlid) bie 33ebednng. %[[§> fic nnferc Ä'aratüane

bemerft f)atten, feuerten bie 9^eiter einige ©djüffe ab unb fammel^^

ten fid) am 5(n§gange ber ©d;tnd)t, burdj iueldje rvix ^ogcn.

Ijätte fefjen muffen, lüic in biefent 5(ugen6Iide unfern

g'üfirern 5 2)bt^e getporben ift. ^albtobt öor ^urdjt, fagten

fie mit gitternber ©timme lebete fjer unb fteljten une

2:fc^ei6fen ^urüd^ufeljren ; mir muf3ten jebod} redjt mof;I, ba^ ein

9iüd"äug bie ®unganen nur ermutljigcn mürbe, mcldje übrigene

3U ^ferbe unfere ^aramane Ieid)t eint;oIen !onnten unb^
befdjioffen mir üormärte ^u getreu unb bur(^3ubredjen. Unfer

üeinee |)äufdjeu non öier ^, 33üd)fen in ber |)anb unb

bie im Ö^ürtel, marfdjirte üormärtö an ber ©pi^e

unfercr, meldje üon ben gefü(;rt mürbe,

bie faft entflol^en maren, al§ fie fafjen, baj3 mir imrmärte gefjcn.

§> ict) iljnen jebod) erüiirt tjattc, bafs ipir, im ^^ fic einen

g^tn^toerfud) füllten, erft auf fie unb bann auf bie

fdjicfsen mürben, faljen fidj unfere ©efäljrten genötf)igt

une äu folgen. Unfere Sage mar t^atfädjlid) fef;r gefäljrüd};

aber gab feinen anberu Stuemeg, unfere gan^e Hoffnung ftüt^te

fidj auf unfere auege^cidjuetc Bewaffnung unb auf bie befannte

^'cigljeit ber.
Unfere Ü^edjunng fjat fidj alö ridjtig bemiefcn. § bie

©unganen fatjen, ba^ mir oormiirte marfd)iren, fc^offen fie uodj

einige, nafjten fii^ uns bis auf einen Kilometer (fo baf5

mir bae geuer an§ unfern 33üdjfcn nod) nid)t eröffneten), unb

prjten in beiben ^idjtungcn ber grof3en ©tra^e baoon. 9^uu

famcn mir otjue 9(ufentl)alt aue ber ©djludjt fjcraue, überfi^ritten

bie| ©trafje unb begannen ben folgenbcn fe(;r ftcilen unb

l^oljeu Uebergang gu überfdjreiten. Um baö ?^ ber ©d)micrig=

feiten äu fütteu, fam ber 9(benb unb mit if)m ein furdjtbaree

©d)neetreiben, fo ba^ unfere ^ameele nur mit ber gröf3ten 9tn=

ftrenguug ben ^yiiBf^^^^O Ijinanf ftcigcn fonnten. T)a§ ^pcrabfteigcu

mar nod) fdjmicriger; ooUfommcu finfter geworben unb
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mx fc^rttten ftraiidjelnb unb ftet§ in @efaf)r gu faffen üorroärte.

(Snblidj, nadjbcm wix eine ©timbc in bicfer SBcije marfdjirt

waren, r^ielteu luir in einer fo engen unb mit bidjtem (S)ebü)d)e

bewndjjenen ^2djhldjt an, [ mir fauni für nnjer ^elt

Ratten nnb c§ gelang un§ nnr mit SJIülje g-cner ^n niadjen, um

an ifjm bie erftarrten ©lieber gn criininnen.

®ie folgenben fünf Xagereifen nergingen ofjnc jegli($cn

^ufalf nnb lüir gelangten an bie Sagerftiitte a)hir=fafa!'^v wcldjer

fidj am Ufer be§ 5:etnng^gDl, in gegen ^tuölf Kilometer

Don ber bunganifdjen Stabt ^ÜMian^tf djen (mcMjc uon ben

a)?DngoIen © dj b tj n = d) 1 genannt wirb), anffjicit. Xrcil3bem

lebte ber 23orftefjer biefcö mcingolifdjcn '2afafate§, ba§ in abmini-

ftratiüer ^ejie^nng fdjon jn ^nfn-'nur gefjört, mit ben ®nnganen

in großer ^^rennbfdjaft- fie fanften üon iljm inel) nnb bradjten

ifjrc Sßaaren jn iljm.

3)an! einem @d)reibcn be§ S^fdjeibfener ©oniren an ben

9)Jur'fafa!, bem er mid) faft wie einen naljen 35ermanbten bee

^Dgbo^SfjanS felbft empfoljlcn Ijatte , . erljieltcn mir 3mei ^')
§ an ben niidjften tangutifdjen Sagerptalj, faft gang in ber

OneHengegenb be^ jletnng. 9ZatürIidj ging e§ and) I)ier nidjt

Df)ne @efd)enfe an ben iDhtr^afa! ab ; ben ^üf^i'ci-'n aber ^afjlte id;

tiiglidj je gmei Qin nnb gab itjnen anfjerbcm nod) uollc Scföftignng.

üom Sagerptal^e bce 9}cur = fafa! ^um Sagerplalje

ber ^Tanguten gieljt am linfen Ufer be§ S^etung ^in, nnb ift

weit beffcr, ber 2Beg non 2:fd)eibfen ^icrfjer. ®ie 9ieifc

mürbe nnr bnrd) ©d)nec erfc^mert, ber aUe Xage fiel, an ber

@onnc ouftraute, ben Soben in 9}?oraft üermanbelto, in meldjen

unfere fid) fanm fortfdjtcppcnbcn ^amecle einfanfen. Qn nnferer

5)ermnnberung ermice fid) ber tangutifd)c ©angin [(^4il)nrid)],

3U meld)cm mir c^ üom 9)hir=^fafa! nur 55 tilometer f)alten,

ein fcf)r guter, bienftfertigcr iDZenfd) unb er fanbtc nn^o,

uadjbem er üon nn§ fünf ©Ken iOJand)eftcr nnb tanfcnb 9iabelu

cr()aIteH I)atte, einen ^'pammcl nnb gegen 3el)u ^fnnb ^'jatbntter

ul§ (55egeugcf(^en!. 33ei ben Xanguten uerbliebcn mir einen 2^ag

nnb üerlief5en, nad)bem mir frifd)e ^() erl)altcn I)attcn, ba§

Zl)al be§ STetung, beffen ClueUen, nad) Eingabe ber SXanguten,

bou ^ier nur 60 bis 70 Kilometer entfernt finb. 2ßir maubten

nuio nun gegen ©üben, gerabcn Si^egg auf ben ^ufn-'uor .



328 9?cunte§ gapitel.

bur^rcifte ^affin Xetung=goI Ijat einen

öoUftänbigen ®ebirg§c^ara!ter unb bte ÖJegenb ift I;ier faft eben

fo ftiilb, n)ie beim tlofter 2:jc^crtljntDn. 3Öie bort jo begleiten

aud) f)ier swei ^auptrücfen, ber eine ba§, ber anbere

bae füblidie Ufer bee fjier bef^riebenen 3^Iuffe§. ®ie ©eiten*

äJüeigc bc§ füblidjen Ütüdene bilben bie 3Baf]erfd)eiben gnjifdjen

ben 3"Pii<^" ^c^ Xetung^gol unb anberer ^^,1
tfjeile in ben ® i I i n = g I (einen ber bebentenbften regten

9^e6cnflü[fe bee gelben 3^Injje§, an1 aud) bie Stabt ©ining

liegt), t^eile in ben ^ufu-nor ergießen. größte ^^,
an bae n)ir auf biejem !amen, ift ber 93!'1; er

ift ein 9lebenfhiB be§ (Silin-gol unb fCie^t burd) ein auege^eidjnet

fd^önee, iuunberbar malerifi^ee Sfjal. S(m linfen Ufer be§

2^etung-goI tüenbet fi ber nörblid)e Dtüden in ber ^) ber

©tobt ^ü^nannfc^en^ gegen Dbrben, ben Duetten be§

gluffee (Sgfine . @Ieic^3eitig derben bie S3erge Ijö^er,

felfiger unb au§ i^rer SD^itte ergebt fi ber mit ewigem©
bcbedte (Gipfel ^on!t)r, einer ber I;eiligen S3erge bee tangu^

tifdjen.
®ie Dlorbab^iinge bee ©übrüdene finb auf ber ganzen

©trede üDU Xfdjeibfen § §> Sager be§ 3Dhtr = fafa! mit ®e=

büfen bcbedt, an bie fid} im Xf)a(e bee S3ugu! = gDt fleine

©tterntüalbungen anfdjlicf3en ; bie ©üb gefefjrteu ?(b^änge

bilben aber ^ier auege^eidjuete 9)?atten. Seiter öon SlJiur*

fafa! , näljer ben Ouetten be§ Setung = gol unb befoubere hinter

bem nidjt fjo^en 9^üden, meldicr bie Safferfdjeibe 5ife biefem

g^Iuffe unb bem 93a]fin be§ .tufu^^nor bilbet, änbert fi ber

ßljarafter ber; iljr Umfang, mit S(n§nal)me bee be§ ^aupt*

rüdenS, verringert fid), man ficfjt mcniger 5^Ifen, bie S(b()äuge

merben milber unb finb Ijäufig mit bfigen ©ümpfen bebedt,

)1 übrigens in atten tn)r^errfd)en. ®ie ©träner

üerfdjminben ^, unb fjierüon mad}t nur ber gelbe !uriIife

2;t)eeftraud) eine 5(uenaf)me, meldjer grDf3ere ?}lädjen bit bebedt.1 einem 2Borte, Stttee oerüinbet bie ^) ber ©teppe oon

^u!uMior, in beffen (£bene mir am 12. October gelangten,

©inen !Xag fpäter flugen mir unfcr ^elt am Ufer bee ©
felbft auf.

5lraum meinet — bu bift in ©rfüttung gegangen!
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§ erfel^nte ^iel ber @j:pcbttion irar erretdjt! ,
{ nor turpem nur nod) träumte, tüar nun ^ur Sirüidjfeit

geworben ! @ tft roa^x, bieier (ärfolg um ben ^rci§ iiteler[ Prüfungen er!auft, aber je^t alle burd)Icbten

Seiben nergeijen unb üoller g^reubc ftanb ( mit meinem 33eglciter

am Ufer bee großen @ee§ unb labten une an feinen munber=

noIIen, tiefblauen Sßogen! . . .



Punganen.

®§ 9, S).iracf)c, Äleibung unb SBof^mmg Xangutcit. —
S[)re 58c)cf)äftiguug, Skfirung unb ifjr Gfjarafter. — S)cr mu()amebanUcf)c

3luf[tanb im lüeftlic^cn S()tna. — S)ie fricgerijdjcn Untcrnefjmungcti bcr

5(ufftänbifd)eu in ®an=)'u. — 30?ai5nnf)mc bcr ©^incfen. — ®ic S)emo^

valijation ber d)inefi|d)cn 5(rmee. — Giobcrung bcr Stabt ®ining burd)

bie ©r^inefcn.

®ic Xangutcn, non ben S^inefen ©t^fan genannt, ftnb

gtci^cr Slbftammnng mit bcn 2;i&ctanern. t)ie 23[§ bcr

jcftigen 2:ibetaner waren, nnc ^Daftnf in feiner „(Statiftifdjcn

93ejc^reibung ßl^inae" (ZI). II, ®. 145) nadjweift, 2:anguten,

nield)e ang ber ©egenb beö tn!u=nor im 18. ^afjrljnnbert n. Sfj.

nad) gefommen finb. ®ie bemo^nen bie [)1
^roöinj (55an=jn, ^!= unb ben öftlic^en S^fjeil ^^^^,
l^auptfädjlidj aber bie ©egenb om obern Sfjuan=d)e, öon h)0 aue

fie fid) bi§ an ben blanen O^Iu^, inelteidjt and) nodj weiter,

üerbreiten. a3Zit 5(n^ifd}tn|3 non Äufu^^nor unb ^^i^am nennen

bie STanguten bie foeben be^eidinetcn (^egenben ," unb

betradjten fic u\§ ein ifjnen ge^örcnbeS Xerritorinm, uiennglcid)

fie gröBtcntljeile mit ßfjinefen, tljcihycife andj mit SJZongoIen

öermifdjt leben.

^f^rem tijpif^en 3(eu§ern nadj unterfd)eibcn fidj bie Zan^

guten fc^arf iwu bcn einen, wie üon bcn auberu; erinnern aber,

unc fdjDu friiljcr bcmcrft, tljciluicifc an bie ^igcuner. ^fjr

ift im ^nigemcincn mittelmäf3ig, tfjcidueife |
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gro^. (Sie finb fräfttg gebaut uub ln-cttjd)u(trig. SUIe üljnc() ^aben^ §aarc, Sdigcnbraiiuen, '2rf)uauäbart

unb 93art, fdjtüar^e, gelüöljulidj groBe, raiiibeitene mittelgroße

Wugen, bie jebodj ui^t fdjriige, iine bei bcu iDZongoIcu gefd)(i^t

fiub. ®ie '] ift gerabe, maud)ma( (unb juiar uidjt beionbere

felteu) ftnbet man eine ?lbleruafc, ober aud; eine Stidpuafe.

|)äufig fiubet man große, oft and) uuigeiüorfcne Sippen. Senn

bd beu Xauguten and) bie 93arfeufuodjeu Ijeroorfteljen, fo ift e§

uit in ber fdjroffeu SS^eife, wie ben a)ZongoIcu, ber

^all. ©efidjt ift im 5(ttgemeiueu länglid), aber uid)t fladj,

ber topf runb, bie ^äfjue an^^gejeidiuet unb tüeiß. 2)ie allge-

meine garbe ber |)aut unb be§ (b)cfid}tce ift bunfel, bei beu

grauen mandjmal matt, ^m ?(llgemeiucu fiub bie grauen

üeiuer bie 9)läuuer.

^m ©egeufat^e 3U beu 9}?ongoIcu uub Gfjiuefeu ift baö

Sartfjaar bei beu Xauguteu ftar! euttuidelt, barbieren fie

immer fowo^I©^ alä aud) Sliunbart. 3( § Äopfljaar

wirb barbiert uub nur am ^iuterfopfe ein ©c^opf gefaffeu, aue

bem eine %kd)U gemalt mirb; bie aber barbieren, wie

bei ben SJlougoIen, ben ganzen Hopf.

®ie SBeiber tragen lauge» ^aar, fc^citclu baffclbc unb

an (Seiten bee Äopfc^> fünfgelju bie ^man^ig ficiuc

5'Ied)teu. ©Icgautere grauen fdjmüdeu biefe ^ledjten mit &la§-'

perlen, Säubern u. a. Xanbc. S(uf3erbem fdjminfcn fid) aber

bie gi'^titen bae ©efidjt uub Dcruieubeu Ijier.^u djinefifdjeö

1^, im ©ommer aud) ©rbbeeren, ( in ü}ieuge in bcu

©ebirgemälbern üegetiren. ®ie (SJetüofin^eit bee ©!
fanben wir übrigens nur in @an-fu; in ber @egenb beS Snfn^nor

uub in ^uibam e^nftirt fie uid)t, nieUcidjt nur an§ beut Örnubc,

meil eö bort fc^wer ift, bae Ijiergu nötljige 9i)2aterial 3U erfjalten.

©iefee ba§ ^teußere ber 3:anguten, weldie ©au^fu bcwo()ueu.

@in ^weiter ^^^^ig biefee ä>olf5ftammc^o, bie fogeuauntcn (£Ijara=

Stang-uten (b. i. bie fdjwar^cn Janguten), wcldjc im 33affin

bee Äufu^uor im öftlid)en 2;fjei(e ^^i'^i'i"^^ ^^^"^ <''^^^^ obern Saufe

bee gelben 3"^"ffce (eben, unterfdjeibeu fid) oou iljren @tamm=

geuoffcu burdj grbfjcrn SudjS, buuflere .^-)autfarbc uub am

9Jieifteu burd) i^reu riiuberifc^en ßfjarafter. ®ie S^ara^ütanguten

tragen feine 3^leteu urib barbieren ben ganzen Hopf.
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GrfDrf(^en ber tangutif^en (Spraye Ijat mi§ ungeheure

<Sc^ierig!etteu gemalt unb giuar einmal, wetl tüir feinen11| Ratten unb ^njettenä nnbegrenjten ÜJJi^*

trauene ber Xanguten jeft. Sßenn mx irgenb ein Sort in

(Gegenwart bee Spredjenben notirt !^ätten, biee un§ für

immer bk 2)Zög(id)feit, eine 93eobad)tung 5, geraubt tjaben.

nun mein Äafa!, ber ot)nebiee ein fcf)Ied}ter war,

gar nic^t Xangutijd) tierftanb, fo fonnten mir un§ mit feiner

|)ülfe nur mit ben Xanguten ücrftänbigen, meld)e bae1)
üerftanben; finbet fid) jebod) nur fel^r feiten ein folc^er,

mä^renb atte in ©an-fu lebenben 2:anguten Sf)ine[ifc^ fpred)eu

fönnen. llni)ergleic^lic^ f)äufigcr fonute man einen aJbngoIen

finben, ber Xangutijd) fprad) unb einen folgen Ratten mir

mirflic^ mä^reub unferee ®ommeraufentf)altee im ©ebirge öon

©an^fu. 3tber aud) in biefem ^atte muf3te man mä^renb ber

Unterljaltung mit bem Tanguten jeben <Sa^ mit anfjören unb

burd) gmei 3)ZitteIeperfonen ü6erfe|en laffen, ma§ natürlid)

für bie britte ^erfou unbequem unb langweilig mar. ^d) f^^ra^

nun immer mit meinem Äafafen ruffifd), biefer überfe^te ba§

©efjörte ins], unb nun fagte ber DOZongoIe bem Xanguteu,

wae id) gefagt ^. Söenn mir nod) bie Sefc^ränft^eit bee

Slafafen=X>Dlmetfc^er§, bie ^umndieit bc§ ^1 unb bae

3[IZiBtrauen bee Xauguteu in 3(n]dj(ag bringen, jo mirb man fid)

einen S3egriff ödu ber Seid)tigfeit madjen !önneu, mit meiner

mir unfere linguiftiidjen Stubien im Sanbe ber 2;anguten matten.

92ur in ben günftigften ^äüen unb mit Unterbredjungen, in

einer? anberer 93e)d)äftigungen, gelang mir mandimat

mit einem Xanguten gu fpred)en unb üerftotjleu einige SBorte

gu notiren. G§ ift felbfttierftänblidj, baf? unter folgen Umftänben

nur feljr raenig uon einer 'Sprad)e aufgefaßt merben fonute,

meiere bem (Europäer ganj fremb ift.

T)k 9iebe ber 3:unguten ift immer fef)r fdjuell unb

i^re^ ^at, mie fd)eint, folgenbe d)arafteriftijd)e (5igen=

tf)ümIifeiten:

®ie befigt einen gteitf)um einfilbiger, furj augefproener

^orte, 3. 33. (ber ), Tschsü (bae SBaffer), Rza
(bae ©rae), Chza (bae |)aar).

@ie üerbinbet mandjmal eine gro^e Stugaf;! OJ^itlaute:
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M d s II g e (bte ^-inger), N m r z (§ ^ui)x), E d s w
(ber 9)?onat), Lamrton-Lama (bae ^arabiee).

®ie S3ocaIe am ©itbe ctnee SBoxtee lüerben oft gebe^nt

auegefprodjen : P t s h i i (ber DObuIefel), S h ( ^yfeifc^),

Dsjaja (ber !I(jec), Wee (ber ), Sjaja (ber ^ut);! werben bie inicale and) in ber Söorteg

gebe^nt^ : Saasüü (bie (Srbe), d 6 (ber ^!),
®ie Siibimg .,n^' am ßnbe einee SSortee tüirb gebetjnt

unb nafal, irie im g^rangöfiidjen, aiiC4]C)prDd)en : Lim (ber 2Biub),

Schan (ber Salb), Sübt sehen (ber ); bie (Subung

„m'^ mxb fd)nell, abgcri])eu Ijerüorgebrad^t : Lamm (ber 9Seg),

Onamm (ber 'Stornier).

,,Gr-' n^irb am ^^(iifange einee SBorteS wie ba§ latcinifc^e

„H'^ auegcjprodjen: G'oma [fpr.] (bie ^Jildi); „K"
Ijat f)äufig einen 5(nlant unb üingt bann wie ..Kclr-': Kchika
(ber ©ebivgÄrüden), Düd-Kchuk (ber Xabaf^^bentel); ..Tsch'-'

tt)irb mand]ma( roie „Ztsch-- anggefprodjen : Ztscho (ber

^unb); ,,,R" wirb, in 3Serbinbnng mit anbern Stilfauten, am

S(nfauge einee SJorteiS faum Ijörbar fjeruorgcbradjt : Rganmii
(bie ^rau), Rmuchaa (bie 2öoIfe).

g^otgenbee finb bie tangutifd)en Sorte, ic^ p üer=

geidjnen üermodjte:

Rii.

®er ©ebirgerüdcn Kchika.

[?-IuB . . • • Tschsü-tschen.
S3ad) Süb-tschen.

@ee Zoo.

Saffer Tschsü.

(3va§ Rza.

©er Salb Schan.

Saum Schan-Kyro.
|)1 Mii- Schan.

^uer Mii.

®ie Solfe Rmuchaa.
biegen Zsjar.

@c^nee Kyn.
Onam.

«li^ .



©er l
^''^ 9ncl)eu . .

Yak.
^

1 § SBcibdieu . . N eise ho.
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^roft Chabsa.
®ie |){|e Dsattscliige.

Lun.

SSeg Lam.
©er 2:^ee Dsjaja.

©ie ^urte Kyrr.

©er ^erb Chrjaktab.

©a§ 3elt Eükarr.

©ie .
©ie 23uttcr Marr.© ?}Ietfd) Schaa.© ®d)Qf Lük.

©er 3^^9C"b»^'i Rama.
©ie So .
©er Olunmu.

bae^ . . Yak.

bae SBcibdjeu

©er ^unb Ztsclio.

©o§ ^ferb Rtaa.

©er ejel nie.

©er SDbuIefcl Ptscbii.

©er 33är s ü g d s e h et.

©er 93t&er Tschüeliram.
©er Solf Kaadam.
©er 3:-ud)e Haa.
©er© .
©er ^gel Rgan.
©ie g^Iebermaug Panaa.
©er ©priug^afc Rchtalu.
©er | Rugun.
©er ^feiffjaje Btschschaa, Dscliaksüm.

©ie§ Cliarda.

©er ^oba! [Arctom3's Bobac] S h o.

©ic ©[erenontilüpe . . . . Hoo.
©a§\) . . . . La .
©er ©teinbod Kascha.
- ci- fj; I

'^^^
. Schaa?

®" ^^'^^
1 bae . . Imu.
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5(rgalt Reh j an.

®er ^uhi=jemau Rnaa.
^omeel Namun.

®ie f5^il,5be(fe Dsügon.
^ela Rzocha.
.^ut Sjaja.

©attcl Etrga.
T)er 9?0(J Loo.

©tiefel Cham.
®a§ |)embe Zelin.

{ 3:1| Tetchuu.
®er 5'cucr[taf)l Muzja.

Saba! Dooa.§ ^^ufcifeii . . .

~

. . . R n i h z j k.

Jabaf^beutel Düdkchuk.
®ie^ Chtscheibsa.
^ie gi'öucngperfon . . . . Orchmat.

Sja.si.

®er Wee.
S)ie ^rau Rganmu.

2)?enfdj Mni.

®er Äo^f Mni-gou.
STuge Nik.

®ie 9cufe Chnaa.
®{e ©tirn Totba.
5) O^i- Rna.
©ie 3(ugenbraueu Dsuma.

.
®ic sehe .
®ie Dsjamba.

Srntlü^ N00.
1)1 ^aare Chzja.
®er ©djuaugbart Kobsy.

S3acfeubart Dsjara.
®er ^art Dsjamki.
S)er 3flfjii Soo.

^itnQe Chze.

|)5 Rehiu.
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Slut Tschak.^ Chnja.
®ie ©ebärme Dsünak.{ «ruft Ptschan.
®ie ^anb Lochwa.

3^inger Mdsugee.
9lugel Zlnmu.

Zanra.
®er 2ei6 Tschotbu.
®er ^ü^ Kunaa.{ i^uBfo^Ie Känti.

Änie Ormu,
©djientieiu Chzinar.

©Ott S-chaa.
®er ©ngel Tunba.
®er S^eufel Dschee.§ ^arabiee Lamrton-lamä.
®ie ^olle Chardu.

^immel Nam.
®te ©onne Nima.
®ie (Sterne Kärama.

9)?onb Dawa.
®ie @rbe Säasüü.
S)a§ ^af)r Nämrzaa,

9}ionat R d s a.

Nim? -ab dun.

2:ag Nima?
S)ie 9^1 Nämgum.
@e^en Dscheo.
©te^en Längot.

offen Täsa.

S^^rtnfen Tun.

©djlüfen Rnit.

Stegen Njaja.
<S{^en Dok.
©freien Küpset.
<Spred)en Schoda.
S3eten S h g m z a.
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bringen Zerascbok.
^Reiten . . D and sehe.

Saufen D r d s h u k.

@r n.

^ft Jörn.

^a Rit.

Mit.

1 Chzik.

2 Ni.

3 Sum.
4 . . . s ch .
5 , 11 .
6 Tscliok.

7 . . Dün.
8 . . . Dsjat.

9 Rgü.
10 Zü-tamba.
11 Zu- chzik.

12 Zü-ni.

20 Ni- 1 s Chi- tarn ba.

30 Sum-tschi-tamba.
40 s h e p - 1 s h i - 1 m b a.

50 E-nop-tschi-tamba.
60 Tschok- tschi - tamba.
70 Dün- tschi -tamba.
80 D s j t - 1 s h i - 1 ni b a.

90 R g ü n - 1 s h i - 1 in 1) a.

100 Rds ja- tamba.
101 d s j

- 1 - h z I k.

102 Rdsja-ta-ni.

200 .' Nu-rdsja.
300 S u m - r d s j a.

400 Bs che -rds ja.

500 Ena- rds ja.

600 .. Tschok -rds ja.

700 Dün-rdsja.
$vfd}eiDaIsfi, ©veijaliviäe iHcifc. 22
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800 Dsjat-rdsja.

900 Rgü-rdsja.
1000 Rtiin-tyk-chzik.

2000 Rtun-tyk-ni.

10,000 Tschi-zok-clizik.

20,000 Tschi-zok-ni.

100,000 Buma.
200,000 Buma-ni.
300,000 Buma-sum.

1,000,000 Siwa.

10,000,000 Duncliyr.

(§ter fei wod) bcmerft, bo^ bie 2?Dcate, )1 gebe^nt, boppett |{ [inb, bae ^eidjcn .,. bebeutet, ba\]

auf ber (Silbe bei* 3fcceut ruijt.)

©ie .^leibung ber Xanguteu Juirb Zud) ober <S(^af=

feltcu gefertigt; baö Älima ber @egeub, iuetd)e§ im ©ommer
uugemeiu feudjt, im Sinter ober fe^r !alt ift, bebingt bie 93er=

wcnbung foldjeu äliateriale, ®ie ©ommerfteibuug ber,
tuie ber g^rauen, bilbeu: ein grauem Xudjc, ber nur

bi§ aue Änie reidjt, djiucfifd;er ober eigener 3(rbeit, ©tiefet unb

ein S^ilgf^ut, ber getui)(jnlid) grau, niebrig unb mit breiter Krempe

nerfeljen ift. unb ,*pofen tragen bie 2^anguten nie, fo

baJ3 fie felbft im Sinter ben ^elg auf bcn nadtcn Seib anjie^en.

obere 1) ber Seine bleibt gemöfjnli^ unbebedt. ®ie

9?eidjen tragen einen au§ blauem, (^inefifdjen 351(=
geuge, \va§ fd)on ale (Sleganj betradjtet wirb, unb bie

tragen, wie ini ben ?1, gelbe, feltener rotfje Äteibung.

^m ^(((gemeinen ift bk Äteibung ber S^anguten lueit ärm^, bie ber, fo ba^ ein feibener Sx'od, ben man

in ber ©(jaldja überalt finbet, im ©cbiete ber Xanguteu ben

gröJ3ten ©eltenl;eiten gehört. Söetdje ^leibuug aber and) ber

Xangute tragen mag, er ftedt felbft im Sinter bcn redeten ?trm

nid)t in ben Sfermet; biefer 5(rm uub ber entfpredjcnbe Xljeil

ber S3ruft bleiben immer nadt. ®iefer 5IugemoI}utjeit entfagt

man fogar nid)t n?öt;renb ber 9?eifc, menn biefe mäl)renb fd)i)nen

Setters ftattfinbet.

S^eun ein Xangute fid) burd) (Slegauä aue3eid)nen Witt,
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tierbrämt er feinen 9ioc! mit ad)^5fcIf, tncldjce § Zibct\
gefc^afft ttjirb ; auBcrbcm trägt man im lint'en Cfjrc einen großen

filbernen Ohrring, ber mit einem] rotfjen (Granat gefdjmndt

ift. ^ gefjören ein g^euerftafjl iinb ein D^effer im (5?ürtel

auf bem 9?ücfen, ein Xabaf§&cntel unb eine Xa&af«pfeife an ber

linfen Seite ben unbcbingt notfjiuenbigeu Xfjcifeu bee ßoftütne.

^n ^ufu-nor unb ^oibam tragen atte Xangnten, ebenfo tuie bie?1, im (Murte einen langen unb breiten tibetanifd)en

©iibel. Da^3 ßifen, aus bcncn biefe Säbel gefertigt finb, ift

fel^r fIet/ tro^bem ber ^rcie ber S5?affe ein fcfjr fjoljer ift;

für bie einfac^fte Älinge brei ober üier San gc^ablt unb

eine etmaiS beffere klinge !oftct § gegcti fünf^cljn 2an.

®ie g^rauen tragen, mie oben gefagt, gan^ biefclbe Äteibnng,

wie bie; jum Staate tragen fte jebod) ein breitet ^anb-

tud), mit tyciBen Spi^^cn üon einer S3reite non brei Scntimeter

befe^t ift, über ben Sdjuttern. Diefe Spieen mcrbcn *
9)?ufd)eln gefertigt, meldjc man in einer Entfernung tion fed^g

Zentimeter eine Hon ber anbcrn auf eine Sd)nur reifjt. 5(uJ3er=

bem finb aber and), mie bd ben, rottje (5)(a!?perleu

ein unentbe^rrid)e§ ^ebürfnifj ber reidjen unb eleganten.
!Die Uniiierfalmoljnung be§ X'angutcn bitbet ein fd)Uiaräee

^elt, meld)e§ mit grobem unb unbidjteu Xudjc, aii^^^ 9]affjaaren

gefertigt ift, überbedt ift. ®iefe Xudjbedcn finb mittclft Sdjleifen

unb ^ffödeu am 93oben befeftigt. ^m faft mageredjteu®
biefer SclU ift eine Oeffnung gclaffen, bereu S3rcite uugefäfjr

V3 9Ll?eter, bereu Sänge gegen V2 9)k4er beträgt unb bie ale

Sd)ornfteiu bient. Unter biefer Oeffnung wirb uämlid; ein

beftäubigee ^-euer uuterfjalten, bae ebenfo 3ur (Srunirmung beg

SoI;nraumc§, ale aud} ^ur ^i^^^creitung ber ärmlidjcn 5?aljrung

ber Sewotjuer bient. 1:)k CeffuuuQ wirb für bie i)iad)t unb

Siegen bro^t gefdjioffeu. T)cm (Singauge gegenüber fteljt,

mic in ben :5"i-teu ber (, eine ?(rt 5Iftar mit =
fdjiebeneu ^eiligcubitbern (33urdjamj), meldje mal;rfdjeinlid) bie

^(ufgabe f)abeu, bie neben ifjuen auf bem bloßen ©rbboben liegeube

geringe !^^ ber Semofjuer 5U unb ju befc^ü^eu.

3(u ben ©eiteumäubeu befinbet fid) bie Sagerftätte ber 93cwol)uer,

bie einfad) au§ I;iugeftreuteu Saumsuieigcn, mel'd;e ;[ unb unber

mit I;aIboerfauIteu gil^bedeu bebecEt finb, beftel;t unb ben auf

22*
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i()r Stegenbeu faum bor ber ^Bobemuifje j^üM. @§ ift getüi^,

ba^ im 93au bc§ .^amftere, ber mit bem ü^aitguteu ba§ £anb

bewoljut, mel;r Orbiumg, Komfort unb 9tcinlid)fcit Ijcrrfdjt,

im Qdk be§ Xangutcn.

^üx in ber tualbreidjen (^ebirgegegenb üon @an=fu üertritt

oft ein ^öl^ernee ^än§d)en, eine g^anfa, bie ©teile bee jdjiiiargen

^eltee; c§ x)t bk§ jcbod) nnr bort ber g^alt, ) bie 2^anguten

mit ben ßi^inefcn t)ermijd)t leüen iinb fid) mie biefe mit Slderbau

besänftigen. « ?[ biefer fjöl^ernen |)änedjen ber Zaw-

guten erinnert kUjqt an bie Üiandjljütten [- chaty] ber

Sei^ren^en (im @ouöernement , u. .),

finb bie "piinedjen ber S^angnten nodj elenber geOant. ©inen

^retterfnpoben finbet man in biefen SBofjnungen nidjt unb

felbft bie Sßänbe finb nid)t bcliauen, fonbern au§ roljen ^aum^

ftiimmeu anfgefütjrt, bie anf einanber gelegt werben. ®ie etwaigen

^tinfc^cnränme jwifdjcn ben Salfen werben mit Sefjm üerfc^miert

nnb bae ®adj wirb au§ ©tangen gemadjt, bie mit @rbe be=

bedt werben. ;^n ber SO^itte biefer ®ede ift eine üieredige,

fenfteräl)nli(fc Oeffnnng, bnrd) welche ber D^andj entweidjt.

ift and) eine foldjc 51; nod) fefjr comfortabel

im mit bem fdjwargen ^elte; in if;r ift ber ^angute

gum 9)iinbeften gegen bae Unwetter gefd)ü|t, wät)renb it)n

in feiner fdjwargen ®c§atra [^igeunerjelte] im ©ommer ber

9?egen bnrdjnii^t nnb im SBinter ber ^roft burdjbringt. Wlan

!ann ol^ne Uebertreibung fagen, ba^ ber ^feif^afe, weldjer neben

bem 2;angnten lebt, geljnmal meljr 93eqncmli(^!eiten l)at, al§

biefer. ^n ber ^öf;Ie biefer Zi)kvu)cn§ befinbet fidj wenig-

ftene ein weidjee Sager; ber Xangnte begnügt in feinem

f(^mnl^igen 3^1^^ mit einem Säger an§ einer ^anböoll 9teifig,

ober ane fanlenben g^iläbcden, welche auf ben feuchten, l^äufig

fogar uaffen ^oben, geworfen werben.

®ie §au)3tbefdjäftigung ber Xangnten ift bie S3iefjäuc^t,

welche atte feine wenig gewäfjlten Sebenebebürfniffe befriebigt.

33on |)uuetfjieren werben fjauptfädjlid) ber ?)a! nnb ©djafe (of;nc

^-ettfdjWang) gcljalten; in geringerer ^afjl ^üdjten bie !Xanguten

^ferbe unb Sftinbinelj. 9ieid)tljnm au 3?ief; ift im --
gemeinen fel^r [, benu bie reidjcn 3Beiben in ben (SJebirgen

öon ®an=fu unb in ben (Steppen üon tufu-nor ermi)gtidjen ba§
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©rnäfjven greiser 'pcrbcn. .^äiifiö faljen unr bort iinb l)ter

9)a!f)crbcn üon ctnicjcii i^unbcrt uiib ©c^affjcrben Don einigen

S^aufenb (Si'eraplaren, mcldje einem (Sigcntfjitmcr geljörten. %bn
bie ©igcntfjnntcr foldicr ."pcrbcn Ic&cn Irol^bcm in iljren fcl)mnt=,igen|5 gelten, unc iljrc ärmjtcn Saubf^lcutc. (Se ift fcf;r üiel,

Jüenn ein rcid)er Xangnte einen baunnuDllencn Otocf, ftatt eine§

gemöfjnli^en ^^udjrocfee an5icl;t, nnb ein 'Stncfdjen^ mefjr

ber 5fennerc geniest; bie SebcnC^mciie biefe§ 90?en](^cn nnter=

|d)eibet fidj bnrdj nickte üon ber jeine^ 5(rbcitere. (Sr ift eben

S)er saf}mc ?)af.) einer 3ei^"un9 ^^on S- G"- 5Stntcrbottom.

fo nnrein, lüie biefer unb njöfdit fic^ nie; feine tieibung unmmelt

cbcnfo non ^firafiten, mit bcren 33crtilgnng fid) bie Xangnten

ebenjo offen nnb ungenirt, n^ic bie SOZongoten, befaffen.

cbara!tcriftifd)e§ Zljkx bc§ ©ebictee ber Xangulcn

erfd)eint'ber langfjaarige ?)af, tueldjcr ber beftänbigc 33cgleitcr

bee Xangnten ift. ®iefe§ 2:t;ier mirb and) in ben 5((a-fdjaner

(55ebirgcn gcsüc^tet nnb üon ben91 im nörblid)en ßfjaldja,

gebirgig nnb rcid) an Söaffer nnb ^}cibe ift, in großer

Sfnsaljl gel)alten. ©iefee finb bie notfjmenbigen Sebcnebebingnngen

be§ ^d, ber fic^ nnr in gebirgigen fjodj über bem^ ge-
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Icgcncn ©cgcnbcn ^ bcfinbet. SBaffer ift ein unumgäng*

lidj tiDtfjiDcnbiges ScbürfniB für ben f)d; er liebt c§ 5U

babcn unb fc^iuimmt jetjr gejdjidt. 2Bir Ijaben l)äufig gefc^en,

rt)ic biefe 2;f;icre, felbft mit @epä(f auf bem ^^üdcn, über ben

rcifjcnbeu Xetung = gol ge]d)ommen finb. ^n ^ auf bie

®röf5C ift ber galjme "1)^ bem 9^inbe [). S)ie g^arbe bee

^aaree pflegt fd^marj ober bunt, b. l). fc^marj mit meinen

g^Iedcn, p fein. wei^e 2:f)iere biefer §(rt finb eine gro^c

Scitenljeit.

Zxo^ ber ^at;r§unberte langen Süaöerei ^at ber "J)at bie

Siberfpenftigfeit bee trilben 2:l)ieree behalten
; feine

finb fdjnett unb Ieid)t; er gereigt ift, ift er feine

^uttj bem a)?enfd)en gefäljrlic^.

§^ ift ber ^a! im pd)ften @rabe nü^Iidj. (£r

liefert nid)t nur .^aare, au^gejeidinete\ unb g-^eifd), fonbern

wirb and) gum S^ransporte üon Saften benu^t. © ift ^,
ba]3 üieler Ö5ebulb unb großer 65efd)idlid)!eit bebarf, um i^m

bie Saft aufzulegen, aber bafür gei^t er and) mit einem @epäde

üon 90 \)]1 120 .Qilogromm auegejei^net über Ijof^e unb

fteile Serge, Ijiiufig über bie gcfäf)rlid)fteu g-n^fteigc. ®ie eidjer=

l^eit unb g^eftigfeit bee ©augee biefee Stfiieree ift bemunberne=

mürbig; er gefjt über foId)e g^eleüorfprüngc, über weldje !anm

ein Steinbod ober g^efefdjaf gefjen mürbe, ^m &. ber

S^angntcn, wo nur ^ameelc leben, bient ber 5)a! faft

auefdjlicplid) Safttfjier unb es getjcn gro^e ^aramanen aue

ber ©egcnb üon Änfu^nor nadj Saffa.

^n ben ©ebirgen üon @an = fu meiben ^affjerben faft oljne

jegli^e STuffic^t; fie gefjen mäljrenb be§ gangen XaQt^ auf ber

SS^cibe einfjcr unb mcrben nur gur 3tad)t in bie 9lälje ber ^elte

iljrer ©igcntfjümcr getrieben.

®ie ber 2)affül;e fdjmedt auegegeidjuet unb ift bid,

mic @a^ne; bie aue if;r bereitete Butter ift immer gelb unb

meit beffer, a\§ Butter aue Slufjmildj. 9)af ift mit einem

Sorte ein fjiidjft nü^Iidjee (^efdjöpf unb märe fefjr 3U münfd)en,

ba'^ biefee 2;fjier bei une in Sibirien unb in ben (^egenben bes

curopäifdjen 9finf3lanb§ eingcfüfjrt mcrbe, mo c§ reid)Ii(^e 9laf;ruug

finbcn fann, mie 3. 33. im Uralgebirge unb am Äaufafue. (Se

märe bice um fo lei^ter, 5(cclimatifireu 9)a! md)t
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mit bcfonbercr 1; öerbunbcn ift. ^n Uvga faitn man fo

üiel ?)a!§ mie man mttt fnufcn imb foftct bort ba§ Stüd' 20

§ 30 9tubel; bcr S^raneport ) bem cuvopä{fd)eu ÜhiBlanb

tüürbe lüäfjrenb bc§ ©ommcre nidjt 511 treuer 3U ftcljen !ommcn.

Xangutcn retten auf bem 2)a!. Um bae Zijia

fotool)! beim Letten, ale beim Safttragen §u regieren, mirb

i^m ein grofjcr fjötserner burd) bic '^cafenmanb gebogen,

an tue(d)em eine Seine, bie ^^^ bknt, bcfeftigt ift.

^a! freuet fic^ gern mit bem gemöfjnli^en 9?inbe, nnb

bic Odjfen, meldje einer folgen^ entftammcn nnb non

ben STanguten Sfjajntjf genannt werben, finb weit ftärfer nnb

auebaneruber jum Safttragen nnb merbcn beefjalb meit

tf;eurer bejal^It, al§ 33Dt(bIuttfjiere.

Eine geringe Stn^alj! bcr non nne beobadjtetcn !Iangntcn,

iucldie mit ©(jincfcn ücrmifclit in bcr @egcnb Don !Xfdjcibfcn

leben, bcfd)äftigen fid) mit STderbau, bct;agt itjnen fid)tli^

baö anfäffige Sebcn nidjt, ift gegen ifjrc Otomabennatnr.

®ie 5(nfäffigen beneibcn immer if;rc nomabifircnben S3rübcr,

mcl^c mit i()ren gerben non SBeibc gu SBcibc gietjen. '^abd

ift ja and) ba§ |)irtcnleben mit meniger^ nerbunben,

mcldjc bem fanicn ef)araftcr be§ 1! nid)t entfprec^en.

?(uf ben Sagcrpliilicn crridjtcn bic 5:angnten immer einige

gurten neben einanber; fie leben feiten öcrein^clt, altgemein

bd ben^ bcr ^j-all ift. ^m 5(Itgcmcinen finb bic

©crootjnfjciten nnb ber Sfjaratter bicfcr bciben 95oIfeftämmc

biametral üon einanber üerfd)ieben. SBätjrcnb ber SOZongoIc au§=

fd)Iicf5lidj an bie bnrre, unfrndjtbarc Süftc gcbnnben ift nnb

bie ^»^udjtigtcit mcljr alte fonftigen Unanneljmlidjteitcn feinet

|)eimatt;ö(anbee fürdjtet, ift bcr 5:angntc, racldjcr eine neben ber

3)JongoIei gelegene, aber p{)ijfifd) ganj anbere anegeftattetc ©egenb

bemoljnt, ein äiccnfd) Don ganj anbcrcm ^Temperamente gemorbcn.

©in fend)tce Hlima, ©cbirgc, Ijcrrlid)c? lodcn ben Zan--

guten, .meldjcr bic Süftc ^af^t nnb fie fürdjtet, mie feinen Xobt=

feinb. ®icfcm cntfprcdicn audj bie djaraftcriftifd)cn »panc'ttjiere

beiber 9comabcnoöIfer ; bae S^amcel bc;3 ^congolen ift, feinen

©igenfdjaften nadj, ba§ lncrfüf3igc (Sbcnbilb feinee (Sigcntljümcre

unb ber tangntifdjc '^)af bcfi|t in nic^t geringerem ?^ bic

Ijcriiorragcnbftcn ^?ccignngcn ber Xangutcn.
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^n bcit betualbcten Ö^ebtrgen öon ®an=ju befaffeu [1 einige,

jebod) nur fefjr Janguten mit bem Xredjfeln ^öl^erner

(^erät§e, n)ie ^. 93. (5d)ü]jeht ^um ©ijen unb pm Slufbeiüci^ren

üon Sutter; leitete tüirb übrigens 1)1] in ^a!= ober

©Raffelten aufbemaljrt.^ alö anbere 53eid)äftignngen ift ba§ «Spinnen üon

?)a!§aaren (feltener öon Söolle) bti ben Xanguten öerbreitet, ja

bilbet, fo gn fagen, bie einzige Sefc^äftigung. ^ue biefem

@efpinn[te n^irb bk Äleibung angefertigt. «Spinnen wirb

fonjD^l 3U ^aufe ale miifjrenb bee SOiarjdiee oon einem

2agerpla|e auf ben anbern betrieben nnb man bebient ficf) Ijiergu

eiuce 1 bie 1,36 Bieter langen ©todee, beffen oberee (Snbe in

^orm einee ^ornee gebogen ift, an bae bie ©pinbel angefjängt

rt)irb. ®ie J^anguten ] nidjt felbft Xud) aue i^rem

(55cfpinnfte , fonbern überlaffen biefe 2(rbcit ben S^inefen. 33e*

merfensroertlj ift , in @an - fu , beim Xnd)!aufe (roenigftene

feitene ber Xanguten) ba§ Xnd) burd) 5tu§ftreden ber 2(rme

gemeffen wirb, fo baB bie @röBe bee unb natürlich

ber ^reie oom 3Buc§fe be§ Ääufere abfängt.

®ie Pflege bee SSie^e bilbet bie eingige Strbeit bee Zan--

guten unb reif3t biefen 9J2enfd)en einigermaßen aue ber abfointen

^auUjeit, ber er fic^ mäfjrenb feines gangen ^ingiebt.

@rn)ad)fene unb ^inber figen ©tunben lang am §erbe bee

^eltee unb t^un mörtli^ ale ^ trinfen, für

bie Xanguten ebenfo unabmeisbaree SebürfniB ift, wie für bie

3}2ongo(en. ^m Öebiete ber Xanguten, rao in 1^ =
ganenaufftanbee ber ^ormt^ee je|t fel;r tf;euer ift, üertritt feine

©tede ein Ö5eträn! aue getrodneten töpfen be§ gelben,
welcher in ben ©ebirgen in großer 9)?enge finben ift, unb

nod) einer anbern ^flange, meldte getrodnet unb mie Xabaf

gepreßt wirb, ^ie ^ouptfabrifation biefer Strt 3:§eee wirb in

ber ©tabt Xonf i)r, gegen 20 Kilometer weftnorbweftlid)

öon Sining liegt, betrieben unb ift besljolb unter bem

§ „®Dn!t)rfen ^" be!annt. CDa§ efel^afte (SJebräue aue

biefen ^flanjen mengen bie 2:anguten mit \ unb üertilgen

in unglaublid)en DJ^affen. 2Sie bei ben

fomtnt and) bei ben S^angnten ber 2;^ee!effel ben gangen

ZaQ ^inbur nicf)t üom ^erbe unb man trintt wo^I gc^n
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\1 5:f;ec. ^eber @aft mirb fid)er(idj mit Xfiec

beiuirt^et.

®ie burcfjaue notfjluenbicjc 3"9^f''c 3«"^ S^ee ift bic ^famba,

öon tueldjer eine |)anbüpll in bic2) gcjd)üttct iuirb,1
l^olb mit 2:fjce gefüllt ift. ^^iemuf mirb am ifjr mit bcii ^änbcn

ein fefter Xeig gemalt, bem, um feinen ©cfdjmacf 5U crijöfjcn,

Sittter unb gctrodneter .^äfcquar! (Xfdjurma) jugefct^t mirb.

liefen l^nfat^ geben| nur bieüicidjen; bie 5(nucn begnügen

fid) beim Xljee trinfen mit bloßer ©famba. ^iefee efelerregenbe

@emtf bitbet-foujo^I bd ben 5:anguten, bä ben in

(^an=^fn, tnfu^nor unb '^^ Icbenbcn^ bie ^aupt*

naljrung; bie erfteren genief3en übcrijaupt nur wenig ^Icifc^.

©elbft ber reid)e 2:angnte, ber einige Xaufenb ®tücE 23ie§ ^at,

fdjtad^tct feiten einen ^ammel ober 7)a!. Der @ci3 unb bie

|)abfudjt biefee ^tcnfd)en ift fo [, bafj er fclbft bem ©euuffe

einee ©tücfdjen g-Icifdjee entfagt, um nur einen San Silber

me^r 3U üerttjafjreu. Tafür aber r>erad)ten bic S^anguten eben

fo toenig wie bie DJcongoIen ba§ g^leifdj gefatlener Zijmc , unb

übcrfreffen fid) mit bem grojsten SSofjIbcI^agcn mit bemfclben.

6) bem Xfjce unb ber 3)famba bilbet ber 2;arij!, b. i).

gefodjtc faurc 33ZiId), üon metd^er jebod) uorfjcr bie Saf)nc üb--

gefd)Dpft nmrbc, ba§ Sicbling^^geridjt ber Xaugntcn. 5(u§ ber

©afjne lüirb Butter gemalt. S)er Xartj! ift bie beliebtefte

93citd)fpeife ber Xanguten unb mau fann i§n in jebcr ^urte

finben. ®ie Steigen madjeu aber auf3crbcm au§ folc^em ^äfe=

quarfe burd) ^ufaö non 33utter eine eigene 5(rt wn ^äfe,

ujirb bieg fc^on als groBer Supe betrad)tet.

®ic llnreinlic^feit ber Xaugutcn, fomofjl in Se^ug auf

©peife, al§ and) in jeber anbern .f)infid)t, überftcigt ©renjcn.§ @efc§irr, in1 bie ©pcifen bereitet luerben, tyirb nie

gemafd)cn; nur bie @cf)üffcln auf^geledt unb unter bem

?(rme im 9todc ober '^ getragen , ) nerfdjiebene ^ufeften

niften. i)?ad)bem ber S^angutc bicfc getöbtet Ijat, ma6)t er fid),

o^ne ) nur bic i^änbe 5 mafdien, an« kneten ber T)famba.

Ta§ (Snter ber ^ lüirb nor bem 9JieIfeu ebeufaUf^ nie ge=

uiafd)en , bie ^tild) giefst man in fdnnuljigee ©efdjirr unb jum

S3utteru bieut ein Stüd ©djaffeU, bae an einem ©tode befeftigt,

öon ber Solle nic^t befreit ift, unb nie gereinigt tuirb.
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®a fid) bic Xonguten, mit geringen ?§;, nid)t mit

bc|d)äftigen , reifen fie, um ©Jamba nnb aubcre ifjnen

notfimenbigc @egenftänbe gu fanfen , ber Stabt 2)Dn!t)r.

©iefee ift bie midjtigfte ^anbel^ftabt biefee 23oI!ee. ^ierljer

treiben bie 2:anguten ifjr ^iefj, bringen fie i^re fyelle nnb SßoIIe

unb üertanfdjeu Stllee gegen ®famba, ^!, S3aumn:)oIIenftoff,

djinefifd)e ©tiefet u.
f. xo., fo ba^ ber ^anbel in X)Dnft)r l)aupU

fädjiidj 3:aufd)fj anbei ift. ^n ^nfu^nor unb ^^ mirb and)

ber Sßert§ ber nic^t @elb, fonbern nadj einer ge=

n)iffen 5(n3afjl üon ©trafen, gegen bie fie üertaufc^t mirb,

beredjuet. ) i^r 5(, unterfc^eiben fic^ bie Xanguten

üon ben a)bngoIen iljren S^arafter, in tneld)em mefjr] unb Energie liegt ; bie 2^anguten finb aber au^erbem

geban!enreid)er, aU bie 9)?ongoIcn, bcfonbere aU bk üon ^u!u-

nor unb ^^^'^^'^^^^- dagegen finbet man bei biefem 35oIf bd

lucitcm nidjt bie (55aftfrcunbfd)aft, meldje man allen?1
finbet, bk fidj unt)ermifd)t ertjalten f)aben. Xaugute ner=

rid)tet bie geringfte ®ienftlciftung nidjt uncntgeItIi
, fonbern

fud^t fo öiel mie er^anbeln unb font in biefer

S3e3icf)ung felbft feinen Saubsmann nit.

©er Setinttfommnung§grnf3 beftefjt bei ben S^angnten in

einem Ijori^ontalen 2tueftrecfen ber ^anbe unb ben ^Sorten:

Slto^temu, b. i. !. Sort „?I!a" bebeutet,

mie hä ben QJZongoIen bas 3ßort: ^, foniel, mie unfcr

„^err", ober „gnäbiger ,^err" unb mirb mäl)renb ber Unter-

Ijüttung fe^r i^änfig angeraenbet. äöenn ber Xangute mit

^emanben 93e!anntfdiaft madjt, mic übcrfjaupt bd jebem 33efuc,

befonbere feitene einer midjtigcn ^erfon, fdjeuft er eine fcibcnc©; ber 2Bert^ biefer© ift bie 3U einem geiuiffen

(SJrübe ber ^iincigung bee ©aftes unb Sirttjee abhängig.

üangute Ijat nur eine ^-rau, bodj fjält er nebenbei

nod; einige ftebf^mciber. ®tc g-rauen Ijaben bie 1)11
5trbeiten gu öerriten, finb fie, mie feint, im f)äue=

lidjen Seben mit ben a)?ännern g(cid)bcrcd)tigt. 93emcr!cnen)ertlj

ift bie @ittc ber 2'anguteu frembc Jraucn, uatürlid) mit @iu=

Billigung bcrfelben, 3U rauben, ^n einem foldjeu ^^alle gebort

bic geraubte g^rau bem Üläuber, bod) 3al;(t er il;rem erften
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ein taufgclb, ba§ oft fel^r bebcutcnb ift. ©oiuo^t

9}?änner g^mueit 3äf)Ien 6ei ben Xamjuten if;r 5(Itcr uom

Siage ber (Smpfiingni^, fo ba^ gur ^eit ber öcriebten Xagc aiidj

bie fjinsugefügt luirb, meldjc fie tm ©^ ber älJutter üer=^

lebt l^aben.

. Sßie bte^ fiiib aitrf) bie 3;:angutcn feljr eifrige

33ubb^iften itnb finb babei furcfjtbar abergläubig. 33erfd)iebene

5trten Don Räuber iinb Sßafjrfagercicn trifft man neben religiöfen

^roseffionen auf jebem Sdjritte neben einanber bei biefcin 33oIfe.

©ifrige ^ilger gefjen alle ^aljre :Oaffa. ^ie Samae ge=

niesen hei ben Xanguten bie allgemeine SSerefjrung unb ifjr

(SinfluB auf biefee 23oIf ift ein unbegren3ter. "Dod) finbet man

im Gebiete ber 2;anguten njcntger ^löfter, in ber 93?DngoIei,

fo ba^ bie eigenen, bereu ^Ingafjl and) fjier feljr grof3 ift, mand)--

mal mit anbern (2terblid)cn in fdjiuar^en gelten motjuen. 5(ud)

bie le^tern werben, mcnn fie geftorben finb, nic^t beerbigt, fonbern

in ben SBalb ober in bie ©teppe geiüorfen , wo fie oon ©eiern

unb S^ölfen üergc^rt werben.

5tUe Xanguten werben oon eigenen S3eamtcn regiert, weldjc| bem djinefifdjen 9^egenten iion (^an=^fn nutergeorbnet finb.

leWere Ijat feinen Si§ in Sining, fiebelte jcbodj, biefe

©tabt ben eingenommen worben war,

^fdjun^^Iin über. jebodj bie djinefifdje 3(rmee im |)erbfte

1872 ©ining jurüderoberte, fetjrte audj ber Stmban üon (^an=fu

in feine frütjcre Sicfibenj 3urüd.

muljamebanifdjc 5(ufftanb, we(djcr im ?(iifauge bcS

vorigen ^al^rjetjutee 2Beftina ergriffen, l)atte im

5tnfangc ftd]tlid) alle 5(u§fid)ten auf (Srfolg im .Klampfe mit ber

munbfd)urifd)en Otegierung, befinbet fid) aber berjeit im ooll^

ftäubigen 23erfal(e. ^ladjbem er gleidj bd beginn fein |)aupt^

^iel erreid)t fjatte, wcldjee bie Befreiung üon ber üertjo^ten

9f{cgierung war, gaben bie 5(ufftänbifd)eu, weldje wir D u n g n e n ,

bie ßljincfeu aber S Ij j
= (£ Ij j nennen , auf einem ungefjeuren

Sanbftridje, weiter weftlid^ ber großen1 unb beut obern

Saufe beg gelben i^h\\]c§ liegt, iljrc agreffiüe Bewegung auf unb
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befd)rän!ten ftd) auf 9?äubereicn in ben bena^barten G5egenben

(£f){ua§ iinb ber ?({. ®ie SSeriuüftung Hon Crboe unb

Sfla^fdjnn im £)[ten, Uljojutaje, tobboe unb 33u(un = todjoe im

3Bcften, lüorcn bie legten| ©affentfjnten ber S^ojrGfjojer,

lueldjc furgc ^eit bax*auf üon ben Sf)ineien DKeberlagen ,3U n--

leiben begannen, ba bieje enblid) gu ent^d)iebenen Stngripma^--

regeln im €>ften bee obern^^ itjre ?^11* naljmen.

^ier tüaren njir 3fugen,^eugen bee tampfee gtüifc^en ben 3(nf=

jtänbijdjen unb ber d)inefifd)en 5{rmee unb besfialb tüirb bie

folgeube ©orftellnng fid) nur auf bie Unteruefimungen bcibcr

Parteien in ber 'iproüinj G3an = fu be^ieljen. (1)ie S3eäeid)nung

„'Sunganen" ift ben S^inefen ^ uubefannt; bie

9JtuIjamebaner ber non unf^ bejuc^teu ©egcuben !ennen fie nid)t.

®ie Gfjinejen belegen mit bem 3iamen ,1) j^efjoj" alte, bie in ben ©renken be§ D^cidjee leben. ®ie|e

DJhdjamebaner finb ©unniten, verfallen aber in üerjdjiebene

©ecten.)

^ier begann ber bnngauijd)e ^Cufftanb im ^a^re 1862 unb

3cid)netc fid) anfänglid) ebenfaüe burd) und)tige (Srfolge ber

^nfurgcnten aue. ®rei größere Stäbte — ®ining, 2;etuug unb

©uMfdjfc^en fielen fdjnell in i^re ©ewalt; bie djinefifdjeu -
fa|ungen rtJurben uieberge^auen, ober nafjmen ben mnf)amebanif(^en

©lauben an unb gingen jn ben 9(ufftänbifd}en über. @Ieid)3eitig

blieben ] bie Gfjinefen, r\a(i) bem 33erlufte biefer großen

©ttibte, im Sefifie oieler anberer (^fdjun^Iin, <^ - jan * tfd)in,

©abfdjin, San^tfdjfdjeu, 65an4fc§fd)eu), in1 fie ©arnifonen

l^atten, fo ba^ @an =^fu nid)t gang für fie öerloren mar. ^Die

^efifenugen ber Sf)oj = Gf;ojer unb Gfjinefen lagen ^ier nid)t nur5 ^ neben einanber, foubern maren Ijäufig mit einanber

vermengt, unb meber bie eine bie anbere Partei griff gu

irgeub einer entfd)iebenen 2J?aBregeI.

S3ei biefer Sage ber ®inge mürben üeine 9?aub3Üge unb2 ^auptgiel ber befreiten G^oj^S^ojer unb ba biefee

bie ©teße alter anbern S3eftrebnngcn einnahm, fo geriet^ aud)

ber mu^amebanifd)e 3[ufftanb in 35erfatt, elje er fixere politifdje

Ötefultate erreid)t fjatte. Statt in einer grof3eu, geeinigten

Stoffe an ben gelben 54u§ unb gerabe gu auf ^eüng gu mar^

fd)ieren, unb unter ben biefer ©tabt bk ^rage über
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bie ©i'iftenj eince fcttfinnbicjen muf)aineban{jd)en ?Rdd)C§ im

Dfteii 9(fieii§ gur ©ntidjcibiing 311 brini]cn, betjannen bte ®un=

ganen, in fleine Hbtl)ethmgen getfjeilt, bcren |)aiipt5tue(f

burd) 33cutc 311, burd)§ Sanb gu jie^eu.

^nbcffcu fjattcu bie 3(ufftäubi)d)eu , luenn fic energifd) bic

Offenfiuc tuibcr ßljina ergriffen t>ittcu, üiel 5(u§fid)ten für fic^

unb fonnten auf ©rfolg. 9iid)t geredjnet bie befannte

i5^eigf)cit unb ^emoralifation ber d)inefifd)en §(rmee, fo f)ätten

ja bic (Sl)oi = ßljDJcr fogleid) in ben '^15 be§ eigentlid)en

(Sfjinae in ber nuifjamebanifdjen S^eüölfernng , mcldje öon §a^

gegen bie manbfdnirijdje .S^errfdjaft befeclt ift, bebeutenbe Untere

ftül^ung gefunben; bicfc bereit beim erften (Srfdjeinen if;rer

weftlidjcn @(aubcnegcnoffen bie ^afjue bce Stufftanbee 3U erfjeben.

Senn man babei berüdfidjtigt , bafj, nad) ber annäljernben Se=

rec^nung unfere§ pefinger Sinologen, 5(rd)imanbritcii ^altabi

(?(rbciten ber a}litglieber ber pcfinger gciftlidien aJcijfion im Qafjre

1866, Zi). IV, ©. 450 [ruf].]) im eigcntlid)en Sljina brei

öier 9}tiffionen SDhifjamebaner leben, unb | fie, im 23ergleidjc

mit ben ßfjinefen, fid; burd; größere Energie be^S ßljaraftere

au§äcid)nen, babei burd) religiöfe Sanbe gu einem ©anjen

öerbnnben finb, fo mirb man begreifen, wie fel)r gefaljrbroljcnb

ein üiljue^ SSorgcfjen ber ©nngancn, nic^t beut ißcfteljen

bee djinefifdjen 9teidjc§, fo bodj jebenfaKe ber 9}ianbfdjuren=

Ijerrfdjaft . ®ie Sage um fo brol^cnber, aU im ©üben

ßfjinae in berfelben ^^it ber ?tnfftanb ber S;aiping§ unb\
männer fjerrfc^te,) übrigen^ mit bcm 5(nfftanbe ber=
ganen nickte gemein Ratten. ei ©eiten, öon ©üb unb

3öeft brofjte ber 9iegierung in geling grof^e @efaf)r, aber

biefe nod) jene 5(ufftänbifdjen üerftanben c§> öon ifjren urfprüng=

3$ortt)eiIen ^ siefjen unb gur Cffenfiöe über*

äuge^en.

@in smeiter undjtiger ^yetjler, ben bie Sfjoj^Sfjojer begangen

^aben, iuar, | fie nid^t begriffen, e(djen nngcfjcurcn Dtuljcn

fie im Kampfe mit Sf)ina aue bcm fnrd)tbaren ^affe ber ^-
golen gegen bie sr^inefen sieljcn fonnten, fie iljre Zuneigung

geminnen. ® gicidje ^Streben non beut fd)eren d)inefifd)en

^od)e frei ju, mürbe bie ^^tomaben unb ge=

näl^ert I;aben unb bcibe ^i)Ifer, menngleid; einanber fremb
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unb ßl^arafter, tonnten üeretnt ein gemeinfamee ^id

onftrcben. ^nbeffen Ijaben bk ©unganen feit S3eg{nn bee Stnf-

ftanbee gecjen bie fo t^ierifd) gen^üt^et, U)te gegen bk

(Stjinefen unb l^aben jo natürlidj bie Dfiomaben auf-

gebraßt.

Stile Ijier aufgegäfjiten ßf)ancen bee ber muf;ameba=

ntfßen ^nfurgeuteu miber ßt)ina fonutcn jebod) nur auegebeutet

werben, h)enu ber Wufftanb eine einf)eit[id)e ^üljrung getrabt

glitte. 1)iefe aber fefjite bcn ®ungancn. ^ebe gro^e ©tabt

mit einem beftimmten Se^irfe l^anbeltc nad) eigenem (^utbunfen

unb t)atte iljre eigenen unabhängigen ?3'üfjrer, — S( u n e n ober

S t; b f d) e n
, fo [ j. 93. in (S5an=fu — ©ining, in Nietung —

®u-tfd)fd)en mit itjren 93e3ir!en gän^Iid) non eindnber unabhängig

maren. 3Öie leidet aber ber ^rig mit Sfjina gemefeu märe, ift

barau§ 5 erfe^en, baf3 bie, felbft ber gänjiidjen

^ufammenI)angeIofig!eit itjrer Unterneljmungen , im ^a^re 1869

Orboe unb 3(Ia = fßan tro^ ber 70,000? gä^lenben ßine^

fifd)en Sfrmee, meldje am mittlem (St)nan=^d)e aufgefteHt mar, gu

nertuüften nermodjten. ^m folgenben ^afjre fjaben bie :^nfur=

genten lUjafntai unb ein ^atjr barauf kobbo, bie |)auptpun!te

ber roeftlid)en 93tongoIei, uermüftet unb 93uIuu4od)oi mürbe

im ^a^re 1873 3erftört. ^n ben beiben erftgenannten Stäbten

befanben fid) djine[ifd)c 93efa^ungen, aber fie nerftcdten fid), ai§

bie Srnfftänbifdjen erfdjienen unb festen ifjueu nid)t ben geriugften

äßiberftanb entgegen.

?(ue Dbigem barf jebod) nidjt auf bie Xapferfeit ber 6tjoj=

(SfiDJer felbft gefd)lDffen merben; wcnigftene gilt biee öon benen

in @an=fu; bie a)bt)amebaner be§ etjemaligen d)inefifd)en Zuv-

!eftan§ unb üon Xjan^fdjan finb üicKeid)! anbere geartet. Xl)ab

fädjiid) finb jene eben foldje |)afcnljer5Cii, mic bie Sljiuefen im

Sfögemeiuen; fie finb nur ba ncrmegcn, mo fie U'iffen, ba§ fie

auf feinen ernften Siberftanb ftofjen. Sllle Üxanb^nge unb Kriege

ber miber bie ßljiuefen bafirten auf ber Slnnal^me, ba^

— ein |)afe ben anbern einfd)üdjtcrn , ein ^ndje bm aubern

Überliften merbe. ®ef3ljalb audj mürbe ber ®ungane ein rei^enbee

ültjier, iljm gelang, einen ©ieg jn erringen, unb ber

(Eljiuefe uergalt, gegebenen ^, (S)Ieid)e§ mit (S^Ieidjcm.

©ieg ber einen mie ber anbern Partei l)atk immer unb
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affgemetnen ^iir g^olge. ^cficgte mu^tc über bic

Älinge jprtngen, iinb beefjalb !aniite man im Kriege ber=
ganen mit ben (5f)tncfen !ctnc befangene iiub feine ^cgnabigte.

bitter Orten, an bencn ein ntnfjanicbanifci)cr ?(nfftanb anebrad),

tüurben bie manbfdjnrifdjen 93eamten unb d)inefijdjen ©olbaten

auf ben legten 9Q?ann gelobtet; nur feljr feiten (
baten unter ber ^ebingung begnabigt, baf5 fie ben mnl)ameba=

nifd)en (Glauben anncljnien. ®ie frieblid)e d)inefifd)e 33ei)i)Iferung,

weldje im (Sjcbiete ber ©unganen anfiifiig , crtjielt, mcnn fie

gum 2J?uf;amebaniemne übertrat, gleidie 9ted}te mit ben=
ganen; bie übrigen nnirben al§ Getanen bel)anbelt. i^on ben

g'rauen unirbe ein (Bfanbcneiuedjfcl nidjt geforbcrt.

(Bin bunganifdjer ^eerfjanfen muf3 aber tljatfädjiid) eine

1) ©arricatnr eine§ ^eeree getuefen fein, gut 5um Stauben,

9}?orben unb — g^Iüdjten. @r tunrbe an& ben üerfdjiebenften

©tämmen recrutirt unb I)iinfig bie .'pälfte^ nnbe-

tuaffnet. ®ie anberen tljeile mit Sanken ober ©äbeln,

tl;eile aber, unb ^luar in geringer ^fn^af)!, mit Snntenftinten bt^

n)affnet. 33ei jeber ^(bttjeilung befanben fid) (Greife, SBeiber unb

Sinber, iueld)e nur auf bie 5^1 g-einbeS marteten, um gu

rauben, unb mit bem 5Ranbe unter bem @d)u^e ber ©emaffneten

gn entftieljen.

Um einen üaren begriff non ber gangen Ungefjenerlidjt'eit,

ber bnnganifdjen Äriegfüf;rung ju geben, iä) bie üon it)nen

auegefütjrte 93elagernng ^öfters Xfdjeibfen, meldje brei

^al;re tior unferer Stnhmft bafctbft erfolgte, befdjreiben.

®tefe§ Ä'Iofter ift üon einer qnabratifd)en £el)mmauer um^

geben, tiield)e gegen fieben 9J?cter bod) ift unb bereu jebe ®eite

eine ungefäfjre Sänge non 4f aftern ^at. ,^n ber jeber

ber öier 9)ianerfeiten , mie and) in ben nier 35>infeln befinbcn

fic^ Heine 2;l)ürmdjen, meld)e eine 93efat^ung non 15 bie 20?
beljerbergen. T'ie? ift mit einem 33retterbad)e, ba§ nad)

innen UTib auf3en abfällt, üerfeljen. 5aif3erbalb biefer ißcfeftigung

befinben fid) ringe Ijerum gegen fjunbert ^ütten ((yanfen), meld)c

ebenfalle üon niebercn Seljmmanern umgeben finb. ^vunerbatb

biefer g-efte ift nidjt einmal ein üürtjanben unb be^jalb

mu| ba§ SBaffer an§ einem5 gel)oIt merben, ber uuf3er(jalb

ber ^öefeftigung fliegt.
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^m ©ommer ^a^rc§ 1868 tiäfjerten fid) einige 2!aufenb

®unganen biefem ^Ia|e, um ba§ Sllofter 311 gerftören. ®ie 35er*

tr^eibiger, beren 5(1)1 fid) auf taufenb belaufen 1,
ein (Sjemifd) üon SI;inefen, 3)longoIen unb Sianguten. Sei

S(nuafjeruug be§ g^eiubee üertiefjen alle bie ^-anfen unb begaben

fid) in bie §aupt6efeftiguug; bie ©uugaueu belebten bie erfteren,

1) Sßiberftanb gu fiuben, unb begannen fogleic^ ben ©turnt

ber ^auptfefte. Zxo^ ber elenbeu 35erfaffung, in n)eld)er fid)

biefe befaub, jeigtc fie fid) fjinreidjcnb luiberftaubefäl^ig gegenüber

ben ©turmuiaffen ber ©unganen, tueldje einfa^e Sred)ftangen

anwenbeten, um eine Srefi^e in bk Se^mtüanb gu mad)en. (Sine

5'olge f;ierüon , ba^ ber erfte @turm mif5lang. ^nbeffen

mar bie ^ät pm !i;fjeetrinfen (jerangerüdt unb biefe S3ef(^äfti=

gung ift für jeben ß{)tnefen fo luic^tig, ba^ er il^retljulben felbft

eine faft gemonnene @(1 unterbrid)t. ®unganen in

biefer 33e5iel)ung ben ©fjinefen nollfornmen gleid) finb, fo eilten

fie in ba^ ein Kilometer entfernte Sager prüd. 1)ie 5öe=

lagerten,1 ja ebenfatte ifjr Sieblingegeträn! 3U fid) nehmen

mollten, ftürgten nun mit if)ren SBaffergefä^en gum ^^ Tjinaue

unb fdjDpften, 5(ngefid)te bee ^yeinbee unb oljue üon biefem baran

nert)inbert gu merben, fo niel t^nen für ben Stugeublid nötl^ig

mar, bereiteten fjierauf i§r (S^eträn! unb fd)Iürften e§ in aller

©eelenru^e. %aQ§> barauf mieberljolte fid) biefelbe @ceue; man

ftürmte »ergebene bk g^efte unb eilte banon, ^ät fjierju

gefommen mar, um ben gu bereiten unb gu trinfen. ^n

biefer $5eife mürbe ba§ djincfif^e ©arogoffa mä^renb üotler fe(^e

Xage angegriffen unb üert^eibigt.

@ mürbe fe^r ferner fein, biefer ©rsäl^Iung gu glauben,

menn mir un§ nid)t üielfad) mit eigenen überzeugt l^ätten,

bis gu meldjer moralifdjen g^äuIniB Sfjina mit ben ifjm unter*

morfencn S3öl!ern angelangt ift. finb Stepfei öon einem

©tamme, unb nur bie gänglidje Unbe!anntfaft ber (Europäer

mit biefen ©egenben fann ifjnen ein 9(tom ?itnl)m unb S)?adjt

gufdjreiben.

Zxo^ bee furdjtbaren ^affee ber miber bie ß^inefcn

unb biefer miber jene, fdjeueu fie fidj nidjt mit einanber in oerfie-

bene ^anbelSüerbinbungen gu treten, ^n ßJan^u, mo, mie oben

geäeigt, bie Gebiete ber ®unganen naljc an ben üon S^inefen
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benjo^ntcn Sanb[trid}en liegen, fanii mau überall ^ören, baji bic

biefee ober jenen Drtee mit biefem ober jenem (öfter

in ^i^icben leben, mit biejem ober jenem ©täbtc^en ^^anbel fuf^rcu.

@o 3. 93. bie non S^etnng berüljmt burdj iljve

^cinbfdjaft gegen bae ^lofter ü^fdjeibjen unb feine Umgebung,

mö^renb fie in größter ^reunbfdjaft mit bem ^igen be^ ^loftere

@imni, ba§ am O^Iuffe 2:etung=goI gegen jedjjojig Itilomcter nörb-

lid) üon 2;fd)eib]en liegt, lebten. Simni füt)rten bie Sfjoj=

S[;DJer beftänbig |)anbel unb raubten bort nie. ®affelbe ^er=

(;äItniB fanb, mie fd)on im oorigen Kapitel gefagt mürbe, am
obern 2:etung=goI ^mijdjen einem ber i^äuptlinge ber Äu!u-norcr

SI)ofd)unate, namentlid) bem D^urfa-jaf, feit 93cginn besS mul)a=

mebanifc^en 5(ufftanbee ftatt, ber nid)t ein ein^ige^1 mit ben

oon ^ü^nan^tfdjen in ©treit gerietf; unb if)r 33ief;=

(ieferant 00m @ee Äufu = nor mar.

(Sine fDIe Orbnung fann natürlid) nur in Sljina ^errfdjen,

beffen 3>ertljcibigungema|regeln gegen bie ßljoj-Sljojer in @an=^fu

mir nun befpredjen motten.^ bie d)inefifd)e 9iegieruug mätirenb einiger ^a§re5 Oft=!i:urfeftan, bae Gebiet am %\\\''<^) unb ben größten

3:()eil ber ^roüin^ & -- fu eingebüßt f;atte, merfte fie erft bic

furd)tbare (S^efafjr, meldje \\)x feiten^^ bee meftMnuljamebanifdjcu

3(ufftanbee brol^te unb entfdjlo^ fid), alte 3)httel an^umenben,

um bie ^nfurrection 3U üert)inbern, in bie nörblidjcn '^rooinsen

beö eigentlichen 61jina§ einzubringen, '^ biefem Öeljufc mürbe

an einem natürlidjen ©aume unb ^mar am mittlem unb obern^^ eine ^ertlieibignugelinie erridjtet. Jpier mürbe eine

djinefifdje 91rmee üon 70,000 aufgeftellt,1 tl;eilmcife

al§ Sefa^ung in bie ©tiibte Ä'ufu-djoto, 33au=tu, \)\\-)\, '^Ww

S\(x, fian=tffdJn u.
f.

m. oermenbet, t^eile aber audj in fleinen

?tbt^eilungen in ben ämifen biefen ©täbten belegenen Dörfern

aufgeftettt mürbe. ';l(u|erbem mürben aud) bie ^efa^ungen ber

©täbte in ®an=fu oerftiirft, meld)e im 93efi§e ber ß^inefen ner-

blieben m'aren. %\\x ben ^^ufang liej3 man l;ierbei bemenbcn.

X)ie ©unganen, meld;e fidj mit ben bie^erigen Erfolgen, Ijaupt

fäIid) aber mit ber 3(bfüttelung bee djinefifdjcn ^odjeö be-

gnügten, gaben bie Cffenfiöbemegung auf unb befaßten fidj fpecicil

mit Räubereien, mäl;renb bie inefifen 33efa^ungen fid) l;inter
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i^ren Se^mmaucrn ücridiloffen unb ruhige ^ufcf)auer bcr gang'

lidjen 93ern)ü[tung ber Öcgenb bite&en.

Sl^incfifc^e STrmee, lueldje am S^uan^^e itnb in (SJan^fu

aufgeftettt , au§ ben fübtic^ett ^rotiin^eu S(;tnae ^evbet^^

ge^djafft itub gläu3t ki ben®1) unter bent Flamen

ber „Sf)Dtanen"; and) Soloncn au§ bcr DJMubfdjuret be*

finben fi^ ^ter, and) in geringer Qa\)l. ©olbaten

finb mit ©Übeln unb Suntenflinten, t^eile aber ) mit glatt^

läufigen enrD^äifdjen 1),1 d)inefifd)e 9^egierung

Don ©nglänbcrn gefauft Ijat, bcaffnet. ^ei ben ©ijotanen finbet

man maudjmal englif^c 'Doppelpiftolen unb bd ben ©olonen

Doppelflinten au§ Xuta, mit benen fie fid) ajrfd)einIi am

STmur ücrfefjen Ijabcn. Saüaiterie, fomie einige :3nfu"teriftcn

finb mit langen 33ambn§piden beaffnet, ) mit großen

rotfjen O^Iaggen unb beut 93i(buiffe beS Dradjene gefi^müdt finb.

Die moralifc^en ßigeufd)aftcn finb in jeber Se^iefjung ber=

ma^en nngeljenerlid), baf3 c§ bem (Suropäer unmöglid) wirb, gu

glauben, fönne eine foldje 3(rmee, befonbere aber auf bem

Ä'riegetf)eater, ej:iftiren. 33eginnen mv bamit, ba^ jeber, Offizier,

mic Gemeiner, faft oljue ^tusnaljme Opiumrand)er ift unb fid)

D^ne Opium nid^t einen Zaq begefjen fann. OH^t bloe im

Quartier unb in ber ^aferne, fonbern audj mäfjrenb bee 2)2arfd)ee,

ja felbft im S(ngefid)tc ^einbee, geben bie djinefifc^en Krieger

i^rc öerberblidje ©ewofjnfjeit nid^t auf unb raud)cn jeben Xag

fo lange, § fie befinnungeloS gu faöen. O^olge

rjierüon madjt fid) eine fDnioIjt pfjt)fifd)e aU geiftige ©rfc^taffung

eine üollftcinbige Unfiiljigfeit ber ©olbateu, bie 9^üf)eu unb Ent-

behrungen bee Krieges gn ertragen, geltenb.

2;^atfäd)Iic^ fi^on, man atfe anbern f^e^Ier bee

d)inefifc^en ©olbaten nnberüdfii^tigt lie^e, ber Umftaub, ba^ ber

djinefifd^e ©olbat nidjt einmal einige Xage ^err feiner felbft p
fein üerftetjt, eine djinefife 3{rmce einem energifc^en, !;
g^einbe ale fixere S3eute überliefern, ^eben Xag beranf^t fid)

ein 2;^cil ber Cffijiere unb ©olbaten burd) Cpiumraud) unb

fättt in ^^obtenfc^Iaf. 93orpDftenbienft unb D^ecognoecirungen

fcnnt man ^ier nidjt; alte 9tad)rid)ten über ben ^cinb er'^ält

man anefc^IieBlid) ©pione. 5(bcr ebenfo nnfätjig ift and)

bcr ©olbat 3um Ertragen pljijfifdjer 33efdjmcrben. ^um SDZarfdje
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tuti^renb einee Üiccjenö ober fonftttjcu Unmctter^, nod) mcljx aber

njäf)renb ber Üiadjt, faun cht djtiicfijdjcr eolbat mir §>'
ftrafe gegiuungcn werben. SBäfjrenb ?|§ reitet --
gene bie Infanterie eben fo une bic ßanallerie, fjiinfig akr tuirb

fie auf SBatjen weiter ticförbcrt. (^'UBmärjdje finb in ber c^inc^

|1| ^rmee nncrfiörte ©inge. Sind) feine SBaffen trügt ber

d)inefifd)e (Solbat tiuiljrenb beö 9Jtarfdje§ nidjt bei fidj; ^ytinten

unb Sanjen werben anf 23}agcn ober Slamcelc gelaben nnb be=

foubere traneportirt , wätjrcnb bie ©olbatcn liollftänbig oljnc

Sßaffen unb Öepiic! reiten, ob fie fpajiercn ritten.

^anm ift eine djinefifdjc ^eereiSabtljcilung ine Cnartier ge==

fonimen, fü 3erftrcnt fie fid), um bei ben 23eWDf)neru be§ OrteS

gu ftefilen unb gn rauben, i^ütjuer, g-erfel, )1, §en n.
f.

w.

werben mit (Gewalt 3nfammengefd)Ieppt nnb man Ijanft im eigc==

neu Sanbe in einer eroberten, üon geinben bewoljuten @e=

genb. ®ie Offiziere genießen mit ben ©olbaten bic 5'rüd)te beö

Ütaubee, wenn fie andj nidjt bircct rauben. Ziagen werben

ntd^t angenommen, ja bie rnljigen SewoI;ner wagen fie uidjt laut

werben äu laffen nnb finb frot), wenn fie für if;re "il^erfou mit

l^eiler ^aut baüonfommen.

93crfafjren biefer iH-iterlanbeycrtljcibigcr wäfjrcnb bc§

SDZarfdjee unb in ben @tanbquartieren ift ben 93eWDl)ncru feljr

Wol^I befannt unb be^sIjaIb brcdjcu and; bie SOZongoIcn, fobalb

fie erfaljren, baf^ fidj eine DJHIitärabttjcifnng ifjrem "^^tnle näljcrt,

fogleid) itjre gurten ab, um fidj einige Ijunbcrt itilomcter neu

iljrem frül;eru Sol^nortc nieber5ulaffcn, ober fie flicrjcn mit i(;ren

|)erben unb iljrer ^abc in un^uganglidjc @cbirg5fd)Iud)ten.

@ine ^'Olgc biefer ?(rt iH'rproniautirung ber 5(rmee ift, baf?

biefe fid) beftiinbig auf beut ^larfdje bcfinbet. Otadjbein uämlidj

ber Ort, WD eine ^rmceabttjeüung in Ö)arnifon ftel;t, nnb feine

Umgegenb au§gcfogcn ift, siefjcu !(cine ^tbtljeilungcn in entfernter

liegcubc Öegcnben, um jn fonragireu, wobei fie fidj Ijänfig auf

mehrere 2;agemär)d)e üom ©tanbquartiere entfernen. (Sinen 2:f)eil

bc§ 9ian6e§ erfjaltcn bic Offiziere. T)od) Ijiermit begnügen fid;

biefe nid^t. Unteroffisicr f;iuauf jum SorpScomman^

beur beu!t jeber nur baran, wie er Staatecaffe beftef;Ieu ober

betrügen !ann, nnb btcfc^5 ermöglid;en I;auptfäd;Iid; ©efertionen

unb ©terbefäße; für ©eferteurc unb 33erftorbene berief;! ber

28*
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(Sorpecommanticur fange wadj ifjrcm 9(u§id)eiben aue ber

5(rmee bic üorgefdjriebenen ©nipütmente. S)e§fjal6 ift c§

lei^t erHiirlidj, lüarum btc Defertion in ber d)inenid)en

ungemein enttvidelt ift, unb mon fagt, [ bie 70,000

ftarfe 3(rmee, ) non ber 9?cgicrnng nad) bem dljuang-dje

gefenbet tuorben ift, tfjatiäd)Iid) fanm 30,000 \ gcjäfjlt

l^at. ^n geling tüei^ man freiließ fjierüon ni^te; hjirb

bort^in nid)t beridjtet, tueil man bie 53erantiiiDrtIid)feit fürd)tet

unb bie ßmolumente für bie ^^etjlenben fo lange möglid) '
5ieljen iui((.

©1 53ergef)cu tuie überhaupt bie moralif^e 3Serfunfeu=

^eit ber d}inefifd)en 2oIbaten incrben nic^t burd) gruu=

fame ©trafen befeitigt. 5{bgefef)en üom 23ambu§rof)re, mit bem

bie ©(^ulbigen tuegen Heiner^ auf bie ^uBfo^feu ge=^

pauft luerbeu, mirb Tiefcrtion, Ungeljorfam, unb mand^mal

Dtaub mit bem Üobe beftraft. ®ie Strenge Des @efe^ee ertüeift

fid)] madjtloe, § 5Berbred)en nid)t eine =
einleite ©rfdjeinnng, fonbern ein in ben a3?affen mur^elnbeg Uebel

ift. ein Räuber tobtgeprügelt ift, finbet fid) gleidj ein

anberer, ifjui äfjnndjer DJiarobeur, !aum ift ein ©eferteur erljängt,

fo befertiren fd)on .Qd)\K unb bie ©emoralifation ber ?(rmee

mirb mit jebem ^a^n größer.

biefe gtänjenben öigenfd)aftcn ber 33ert^eibiger be§

^immlifdjeu ÄaiferttjumS bilbeu lange nid)t bie ©umme ber

öigenfdjaften ber d)iuefifd)en 9(rmecn. d)ara!teriftifd)fte unb

^lntigftc 93cerfmal bcrfelben ift woijl bic unenbtic^e 5'*^igf)eit,

metdje übrigen^ beu Sfjinefeu im ^fflgcmeinen angeboren ift.

®iefe ©emeinljcit mirb f)ier fogar nidjt als entel)reub betraditet

unb bie ^l^wdjt 5(ngefidjt!§ bee J'^inbee mirb l)äufig eine tier==

nünftige ^anblnug genannt, ©ie Xaftif mä^renb ber

(2tat ift auf ba§ (Sinfd)üd)teru bcs 3^eiube§ berenet; ber

ßampf mirb nie burd) einen fü^neu, gemeinfamen Eingriff eut*

fdjieben. ®a§ Sljftem ber ?(ufftelfnng ber Sfrmee im iöogen,

um ben 'j^cinb gleid)3eitig in ber g-ront unb auf ben 5'^anfen

anzugreifen unb ii)n gu überflügeln, ba§ SdjieBeu au§ einer Ent-

fernung, n,icfd)e bie Xragmeitc bor d)incfifd)cn SBaffcn um ba§

ef)nfae übertrifft, furdjtbare (V)cfd)rci, me(djes nad) jebem

*Suffe erhoben mirb, um feine Sirfung 3 uuterftü^en, fmb
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finbifdjc (5it3cnttjümlid)fettcn bcr 1"{] ^^rieg^funft, bic f)My

ftene im Kampfe mit einem 5<^inbc tjleidjcn Kalibers augemeiibet

merben fönncu. Sin füfjuer, mit europäifrf)en Saffen ausge-

lüfteter ^fiiib fann in jcbe ©ecjcnb bce vereinten 9ieirf]eS mar=

fdjireu unb vorneherein auf fixeren Sieg redjnen. Um bk

^a^I ber 3>ertf;eibiger bee l^immlifdjen ^Qaifert^ume brandjt er

fic^ burdjaue nidjt ^u fümmern; ein SBoIf jmingt eine ^erbe

tion taufcnb Sdjafen jur (>-ludjt unb ein foId)er Solf ift jeber

europäifdje Solbat im 2>erg(eidje mit beu diiucfifdjen Äriegern.

©er mnljamebauifdje 9(ufftanb 6cfanb fid) mäfjrenb einer

9?cil)e üon selju ^af)ren in einer unb berfcKu'u Sage, ©ic

d)inefifd)en 5(rmeen Ijielten bic ©täbte befcl3t,( in ber G)e=

njalt bee t)immlifdjen 9fteid)e§ ncrbliekn maren, unb neben iljucn

lebten bie 6I)oi ^ Sfjojer , 1 ^odj abgef^üttett Ijatten.

©iefe unb jene beraubten fid) gegcufeitig, aber non irgenb meldjen

!ricgerifd}en Unterncljmungen nidjt bie 9iebe. d)ine^

fifc^e Regent von (^an^u lebte in ber Stobt[= unb in

feiner cfjcmali^m Üiefibens Sining Ijerrfdjte ein buuganifd)cr.
fagt fogar, baf^ man bic 9iegierung oon ^^efing uuiljrcnb

brci ^aljix von bem 2?crlufte biefer ©tabt nidjt bcnadj-'

rid)tigt Ijat.

©nblidj entfdjlof^ man fid) in 'ipcting, cncrgifdjc frtegcrifdjc

@d)ritte gegen bie 3(ufftänbifdjeu in ÖJan = fu 3U tfjun unb eine

neue 3( von 25,000 buljiu gu fenbeu. ,'paupt*

5iel ber Gfjinefcu unir bic ^urüderoberung von Siuing, baiS megen

feiner bebcntcnbcn Gimuoljucr5alj[, bcfonbcrv aber megen feinem

|)anbele, von Ijoljcr 21>idjtig!eit ift. ^nbem fidj bie ^inefifc^e

9(rmce langfam unb in tfeiucu (5dje(on^5 vonviirt'S bemegte, fam

fie enblidj im ^suni 1872 in (Mau^fn an unb befe^te 3mei ©täbte

— 9hm=bi unb Ujam4iu, 40 ober 50 v4i(ometcr von Sining

entfernt finb. ^^ier verbradjten bie Ärieger bee tjimmlifdjen

.Qaiferreid)e^»^ voöe ^ivei iWonate in gänjlidjcr Untbätigfcit, be=

fdiiiftigtev- fidj nur mit Oiäubercien in ber Umgcgenb unb lieBen

fo ben 5tufftänbifdjen bie nötljige DJhiBe, in Sining eine S(rmec

von 70,000 3}iaun anjufammeln. (Sublid} begannen bic Gljinefeu

im September gegen biefe Stabt vor^uriiden unb iljr l'ager in

ber \\) iljrcr, in bcnen fic^ bie i^rtljcibiger geivot)U'

t)eitegemä§ eingefd)Ioffen Ijatten, auf5ufd)Iagcn. .'pauptfdjeuct)c
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gegen bte ^lufftänbtfdjen bicnten öicr curopäti'cfie Kanonen, )1
üon ben d)tucni^cn Xruppcn au§ ^eüug raitgebradjt tüorben

finb. X)tefe fjodjft §]" glattfäufigen @]'| tüurben

öon je fe^e 2}?ault^ieren gebogen, tüaren mit rot^em ©eibengeuge

umiincfelt unb trar bei Xobesftrafe nerboten, fic^ ifjnen 311

uafjcn. Ijattc 5U biefen ©efd)ügen !1, ja fogar

©rartuten inttge6rad)t, lueldje ber d)mefifd)en ?(rmee ben gröBteu

®ieuft leifteten. 5(I§ ber Stampf begonnen, b. (). ale

bie Gfjtncfeu Sintng angegriffen unb einige Öranaten in bie @tabt

geiuorfcn blatten, )1 in ben Strafen platten, t3ergingen bie

©unganen uor ©c^reden. "Um bae Unglüd 5U tiodenben, ^oben

fie eine ©ranate, meldje nid)t geplagt lüar, ouf unb oer=

fammelte fidj ein großer Raufen, um boe 3Bnnberbing gu be=

flauen unb gu entlaben. S^ biefer Operation öerfammelte

fid) eine große^ 9kugieriger, man aber unüorfidjtig

Sßerfc ging, platte bie ©ranate unb ifjre Splitter üerle|ten

unb töbtetcn öiele neugierige öaffer. Äampf bauerte übri=

gene nad; bicfem (Sreigniffe nod) einige^;» bemäd)=

tigten fid) bie (E()inefcn ber 93Zauern unb bk ©unganen fd)Ioffen

fidj in einer anbern Sefeftigung ein.

Um biefe ^^it gelangte bie 'uadjxidjt öon ber SSermäf;Iung

bee Sogbo = S§ane ine Sager ber Gfjinefen. ®ie Operationen

gegen ben g^einb nnirben fofort eingeftellt; ein Zi)caki

eingcrid)tet unb anbcrc ^^eftlidjfeiten begangen, um bae ^od)=

widjtige ©reigni^ würbig 3 feiern. SBd^renb einer Sodjc

baucrtcn ofjue llnterbredjung S^Ijeatcröorftenungen
,

^^^uertuerfe

unb äfjulic^e l'uftbarfeitcn, mobei ber größte Sfjeil ber «golbaten

unb Offi3iere betrunfen mar, ober üom Opinmraufdje betäubt

ba(ag. Unb altce biefee gefc^alj 9(ngefict)te bee ^yeinbee! SBenn

bamale ein energifdjer 3^ül)rer an ber ©pi^e ber gc--

mefen märe, ober menn fid) I)unbcrt Ü)hit[)ige gefnuben unb einen

näd)tli(^en HeberfaK gemagt I)ättcn, fo märe bie c^inefifc^e Strmec

verloren gemefen. )) aud) biefe ^")anbiioI{ 9^utf)iger fanb fid)

nic^t unter ber? ganj t»eräd)t(id)er .^ufenfier^en, aue benen

bk 33ertl)eibiger ©ininge beftanben. ©ie fönfiten fefjr moI)l, ba^ fie

bei ber enbgültigcn ©iunal)me ber ®tabt auf ©nabe nic^t jn

I)aben; trot3bem l1ermDten fie nid)t, if)re g^eig^eit gn beficgcn

unb äogen feineu 9iu|en üon bem il)nen I;öd)ft günftigcn Umftaubc.
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hierin bcfteljt eben bk moraltfc^e g^äuIniB Cftene, ba^

bei- borticje ^^ felbft bcn tfjierifrfjcn ^nftinct ber (Sclbft-

erl;attung überunnbcn !anu unb fidj überall, er felbft

überla[fen i[t, umjlaublidjcr gcigling 3cigt. ©nblidj öcrätf;

bie)cr '^^^^^ ^^ ^^"^ ^^1 (^^^~' ber er !cinen STuÄtjaiig fieljt,

unb bann lüirb er apatljijd; unb cjeljt, iuie ein uunernünftigee

2:^ter, 3ur ©c^Iadjtbnnü

9?adjbcm bie ^-eftlidjfeiten ber 33ermäf)tuui3 vorüber tuarcn,

erneuerten bk djincfifdjeu 2:ru|3pcn il)re frtei^ertfdjen Unter-

nefjmuncjcn unb eroberten balb Sining. 3tun betjanu eine att=

gemeine Sfuerottung ber 23efiegtcn. 'Xngenjeugen er5äfj(ten \,
^ bie djinefifdjen ®oIbaten, fte Sd)(ad)ten mit bcn

SBoffen ermübet iüoren, bie in grojic Raufen an-

fammelten, 1) Unterfd^ieb üon ?([ter unb ©cidjlcdjt ine @c=

birge trieben unb Ijier in 5(bgrnnbc ftür3tcn. So tuurbeu, \vk

man fagt, gegen 10,000 9}Zenfd)en auegerottet!

6) ber ©innal^me non (Sining brad)tcn bie Sfjincjen and)

niieberum ben gtattfjalter oou ©an^fn Ijicrfjcr unb eroberten

hierauf im Saufe bee 33}inter§ brei bnganije @täbte unb

jmar : Sen = gnan
, ^ü = nan -- tfn unb !Ietung. ^icr nnirbcn

nur biejenigcn 5(ufftänbildjcn begnabigt, bereit, bem

mnljamebanijdjen (belauben 3U entjagcn unb bie Seljre 33ubb{)a!§

an^unefjmen. (Sine fe^r gro^e !;! entfam

SBeften ifjren ©laubenSgenoifcn.

'i)cad)bem bie djinefii'dje ' an§^ ^eting neue SSerftär^

fungen eri^alten l^atte, brang fie weiter gegen SBeften üor unb

eroberte im iSommer 1873 einen für bie 3(ufftänbi]'djen fjödjft

tüid)ten ^unft, bie Stabt (2n=tjd)iu , mo, une man jagt, ein

attgemeinee 9}Jcnjdjen]dj(ad}tcn jtattgcfunbcn fjat. Heber bie

lüeiteren Unternetjmuugen ber Gfjinefcn ift § je^t uidjtö ücäljereö

be!annt; j'cbcufalls fjaben fie } eine fierigerc ^üifgabe 3
löjcn — e^^ ift ber Slampf gegen ^ahib=33ef Don Äafdjgar.
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! u =^
, ben jtanguten ^od^gumbum

iinb tion ben Sljtnefen ^ i n = t genannt , Hegt weftlic^ toon

ber (gtabt ®tntng in einer abjotuten .'pö^e tion 3315 9J?eter.

X^ie mongolifdie ^Benennung bebeutet „flauer @ee", bie c^ine-

fifd^c „|)11§ 1" ; bie Sebeutung ber tangutifcben S3e=

3eid)nnng !onnten mir nidjt erfaljren. T>k SDbngoIen ber Um--

gegenb, iine überhaupt bie fübli^en ?1, nennen biefen

(See G{)ucf)U=nor; b. tj. bei i^nen luirb bae ^arte „U" burd) boe

etttiae tt)eid)ere ,{)" er[e|t. ®ie ^dt^i^ ®§ ift eine ge^

ftredtc ©tlipfe, bercn Sängenac^fe tion SBeft nad) C^ft ftreid)t.

Umfang bee beträgt 300 bie 400 Kilometer; eine

genauere a^ejfung war unmöglid), aber bie Se^oljner ber tlm=^

gegenb fagen, ba^ man öier^el^n Xage braud)c, um ju ^u^ um

ben <See !ommen, wä^reub man ifm in fieben ad)t S^agen

3U ^fcrbe umreiten fann.

X'ie Ufer bee <Bu§ finb nid)t gebudjtet nnb finb fet)r ftadj,
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ba§ \\- iitti' 3«"^ ^vinfcn. 3(kr biefcr

Oalsgc^ult t{)cilt ber Cbcrflädjc bicfee See§ cnic auetjqeidjnet

fdjDiie tief bunfelblaue^ mit, felbft bic ^Tufmcrffam-'

feit bcr auf fic^ teuft,' fo ba^ fie itjn feljr gliidtid}

mit einem @tüde blauen (2eiben3cugee t)ergleid)en. ^m ^(Ilgemcinen

ift ber 5Inbtid bee ®ee§ ungemein angenetjm; bcfLinbery ift biee

ber %aU, menn man il)n in ber Qdt, in mcldjer mir an ifju

anlangten, im Spätf;erbfte , betradjtet, menn bie benadjbavten

Gebirge fc^on mit ^djMC bebedt finb unb gleidjfam einen

meinen 9?a^men um ben breiten fammetblauen 5föafferfpiege(

bitben, melier im fernen Often, meit non unferm Sagerplo^e,

nerf^manb.

3? ben (Gebirgen, meldje ben Änfu^ior umringen, faden

ötele fleine ^^lüj^djen in ilju, non bencn nur act)t ettuae be-

beutenber finb. ^n ben grii^tcn gcijört ber 33ud)ainnjoI, meiner

in ben ©übroeftminfel biefee 8ee^^ fällt.

Sie auf aüen groBen ©een felbft ein fd)mad)er 3Binb einen

bebeutenben 2BeI(eufd)Iag iierurfad)t, fo audj auf beut ftHitu^uin-,

in ^olge beffen audj bie Cberflädje biefee ®ecö feiten unb

immer nur roä^reub einee fur3en Zeiträume rufjig ift. ®iee

Oeranla^te ben 2)Ziffionär |)uc (Souveiiii- d'im voyage dans la

Tartarie et le Tliibet. 11). II, ©. 189), bie Seljauptung

aufäuftelleu, ba^ auf bem Ä'utu = nor ^ unb 5'hitlj bemcrfbar

finb. ^ ^ abfidjtlic^ ©taugen in ben <®ee gefd)tagen unb

über5eugte mid), ba^ eine regelmäfiige ©rfjebung unb Senfnug

bee baffere fjier nidjt ftattfinbet. ^m 5lUgemeincu ift bie --

freibung |)uc'g, üdu ber be§ .S^ufu^nor ab, erftaunlic^ ungenau,

moöon mir in ber ^olge nod) einige ^tale '-Beifpiele fel)en merben.

Saut 3(ngabe ber Semofjner t)errfd}en Ijier ftarfe Siube mäljrcnb

bee Sintere, alfo menn ber 8ee 3ugefrDren ift, \vü§> fdjon tu

ber aWitte bee 9^oüember bcr g-aü ift; er ttjant gegen @nbe

auf, ift alfo 4^2 iWonat mit ©i^^ bebedt.

^m, meftlidjen Xfjeile bc§ See§ ^ufu = nor, gegen 20 Uiio^

meter oon feinem füblidjcn Ufer, liegt, — ber Eingabe ber

58emot)uer, bie einzige — felfige ^nfel, metd)e einen Umfreie

8 § 10 Kilometer fjat. -^ier ift ein fleinee tlofter

erbaut, in ^ Samaio leben, ^m ©ommer ift i^re

SSerbinbung mit bem Ufer uuterbrodjeu, ba auf bem ganjen ®ee
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'- \\ ein einziger Ua^n üorfjniiben ift unb leiner ber

33ciyoIjner fid) mit bcm S3efd)iffeu bce@ befaf5t. ^m Sinter

!ümmeu gu bcn ©infiebler =£ übere (Sie ^ilgcr, 1
Butter ober ©Jamba Opfer barbringen, ^n biefer ^a§ree=

^dt begeben fid) audj bie :^amae ane Ufer, nm ?IImojen gu

fammeln.

^uht^nor ift fefjr fifc^reidj, aber mit bem ^^ifdjfange

befaffen fid) fanm einige ©n^enb1, tueldje i^re ^eute

gum Verläufe nadj ©onfijr fdjaffen. §> g-ifc^ereigeriittje bienen

üeine 9Ze|e, mit benen gröf3tentfjeile in ben g^füjsdjen, in

ben ©ce münbcn, gefifd)t mirb. S)ie 3^ifd)e, rt)ir bd ben

3)iüngoIen feljcn @clegenljcit Ijatten, ober bie mir felbft ge-

fangen Ijaben, gefjörten alte auefdjliefslid) gu einer ®pecie nnb

gmar 3U Schizopygopsis nov. spec. ©ie ^ifdjer Derfic^erten

!§ febodj, ba^ im © and) anbere @attnngcn leben, ba^ c§

iljnen jcbod) nnr feiten gelingt, fie mit it;ren elenben (^erätljen

äu fangen.

Heber bk ©ntftetjnng bee Ä'nfn^nor lebt nnter ben 93e=

uiofjnern ber ©egenb eine Segenbe, meld)e er5äfjlt, [ ber je^ige© einft nnter ber (Srbe in Xibet, mo je^t Saffa ftet)t, ej:iftirt

fjat nnb erft feit 9)Zenfd)cngeben! Ijier^er gelommen ift. (®iefe

Segenbe er^äfjlt and) ^nc: Souvenir d'un voyage daus la

Tartarie et le Tliibet, Zi). II, ©. 193—199. ^d) fonnte in

meiner (Srgäfjinng nnr bie Segenbe über bie ©ntfte^ung ber

^nfel Ijinjnfiigen.) 1)ie @efd;idjte ereignete fid) folgenberma^en.

fefjr langer ^eit, alä bie je^ige Üiefibeng bc§ ®alai=

Sama nid)t eyiftirte, befd)lof3 ein Äönig uon 2;ibet einen

majeftatifdjen !I^empcl jn (Sfjren ^ubbfjae 5 erbanen nnb befaljl,

al§ er bie ©teile, anf lueld^er er erridjtct merben fottte, ermätjlt

^atte, bie 3(rbeit 5U beginnen, ©inige tanfenb yjienfdjen arbei=

tcten ben gangen Xag, | ber faft Dollenbet mar,

ftürgte er otjne fidjtbare Urfadje ein. ®ie 3trbeit mnrbe oon

9ieuem begonnen; fanm jcbodj ber S^cmpelbau feinem (Snbe

nalje, ba ftürgte er miebcrnm oljne fid)tlid)en (S^rnnb ein nnb

biefe§ mieberI)Dlte fid) ein brittee1 ®a manbte fi ber

ücrmnnberte nnb erfdjrodene Honig an einen i'ptgcn, meld)er il)m

bie Urfad)en biefer @rfd)einung anfflärcn follte. ®er ^ropI)ct

üermote jebod) nid)t eine befricbigen.be Slntmort 5U ertl^eilen.
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erfinrte aber feinem ©ebietcr, [ im fernen Oftcn ein .riciliiier

lebt, ber allein uon allen ©terblidjen § | (5)cl)eimnif5

!ennt, unb ) e§ gelintjt, üon iljm ju erfahren, fo iüirb

ber 2:empel glücHid; erbaut luerben fönncn. "^ ber

tibetanif^e ^önig biefc ^üttwort erhalten Ijatte, eriväf)Itc er an§

beu Sama§ einen ber üerbienteftcn nnb fdjicfte ifjn ane, ben

be^eidjneten ^eiligen gu fuc^en.

anegefenbetc Santa burdjreiftc n^äljrcnb einiger ^abre

faft alle bubbljaiftifc^e Siinbcr, befud)tc bie bcrüljmtcften Lüfter,

fa(j unb fprad) bie nerfdjiebenften eigenen, fonnte aber nirgenbe

ben 9JJenfd)en finbcn, auf ben ber tibetanifdjc ^ropljct Ijin^

getüiefen fjatte. 93ctriibt bnrd) ba§ a3?if]Iingen feiner 9Jciffion

befd)IoJ3 ber ?rbgefanbtc nad) .f-)aufc surnrfsufefjren unb auf biefer

9tüdreife ritt er bnrdj bie iuciten ©teppen, ) fid; an ber

©renje efjina» nnb Xibet§ Ijinjieljen. ^ier 3crbrad) ifjm eineS^ bie (Sdjnallc fcinee ©attelgurteö nnb ber 9?cifenbe trat,

um fte 5U re|?arieren, in eine einfam gelegene, ^urte

ein, meldje in ber 9tä(;c lag. ^u biefer ^urtc fanb er einen

blinben ©reis, meiner mit 93etcn befdjäftigt , feinen ®aft

aber liebeüoll milüommen Ijicf3 unb iljm bie SdjnaHc non feinem

eigenen «Sattelgurte anbot. |)ierauf bat il^n ber (55reie mit i()m

Xljee 3U trinken nnb bei biefer ©cicgenfjcit fragte er ifjn, nmtjcr

er fomme unb moljin er reife. X^a ber ©cfaubtc nidjt müufdjte,

ol^ne ^ot^ ben feiner 9teife bdamt gu madjen, ermibcrte

er, ba| er im Oriente geboren fei nnb nun reife, um in ücr-

fd)iebenen Xempeln fein (^ebet 3U üerridjteu. „^a, mir finb

glüdlid;, benn mir Ijabcn fiele tjerrlidjc 2;empel, mic man fic

in 3:ibet nid)t finbet. ^ort ücrfndjt man üergebenö ein

grof3e§ tlofter 3U erbauen; bicfeS ©ebäube mirb nie ftefjcu

bleiben, benn ba, mo fie erbauen ucrfudjen, befinbct fid)

ein uuterirbifd)er @ee, meldjcr ben 93obeu bcmcgt. S)u muJ3t

jebod) biefee @efjeimniJ3 bewabrcu, benn mcnn irgcnb ein

tibetanifd)er £ama crfäljrt, fo mirb bae Saffer plölUid) ane

bem uuterirbifen ®ee entftromen, bicfe (^egenb überfdjmemmeu

unb uue üerberbeu."

taum fjatte ber (^rcie feine 9iebc geenbet, ba fpraug ber

Oteifenbe öon feinem ^la^e auf, erflärte, [ er felbft ein tibe=

tanifd)er fiama fei, bem ni)tljig mar, bae ©el)cimniB ^u er-
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faf)rcn, fcf)itiang fic^ auf fein ^fcrb iinb jagte baüon. 551|
unb ^urdjt ergriffen ben ©reie. (Sr begann laut um ^ülfe 5U

rufen unb ale enblidj einer feiner 'Böijm Ijerbei gefonnnen ,
lüeldjer in ber 9täf)e bie ^erbe tueibete, befal)! il)m ber ©reie

fogleid) bae ^ferb 3U fattelu, beni £ama nad)3ueilen unb ifjm

„bie ©pradje" 3 entreiBen. Unter bicfent Sfnebrude nerftaub

ber (§ fein @e'^eimnif3, unb er feinem ©o^ne ben Sefefjl

gab e§ 3U entreißen, ermädjtigte er tf;n, ben 9^eifenben gu er-

morben. § SBort „ßfjtjle" bebeutet im 2)bngo(ifd)en

bie S^H^ 2)icnfd)en unb ben an ber ©c^ualle. 9(Ie

beef;a(b ber entfenbete ©olju ben Santa eingef)oIt unb biefem

erflärt fjatte, fein 3?ater öerlange bie „ßfjijte" gurüd, machte er

and) bie Sdjualle foglei^ loe unb gab fie o^ne 2ßiberfprud^ ab.

2lle ber ®ot)n bie „S^tjle" erljalten ^atte, feierte er äum SSater

3urüd. §> biefer nun erfufjr, ba§ er ifjm nur bie ®d)ua(te

3urüdgebrad)t fjat, ba^ aber ber Santa felbft iueiter gereift ift,

rief er au0: „(Se ift )1)1 ber SSille (S^ottee, nun ift( aue,

mir finb öerloreu." S^fjatfädjtid) nerualjin ntan andj in berfelbeu

dlaä)t ein füri^terlidjefi untcrirbifdjce Stoben, bie (Srbe öffnete

fidj uitb au^o ifjr ftrömte Sßaffcr fjernor, bae balb bie ganje

meite (Sbene überflutljete. ©ine gro^e ^Ingal^I gerben unb

l^enfdjen ertranf unb unter ben Ie(3tcren befanb fic^ and; ber

gefdjuni^ige C^reie. C^nblidj erbartnte fid) (^ott ber 'Süitber.

?(uf feinen ^efeljl erfc^ieu ein SunberDogel , toeld)er mit feinen

g'iingen einen ungeljenren Reifen aue bem Ö^ebirge 9^au = fd)an

I)erau§rif3 unb ifju in bie Oeffnung, bitrc^ ( § SBaffer

Ijcvaneftromte, marf. ©er 3i>affer5uf(nf5 fomit anfgel^alten,

aber bie überflutljete (Sbeue blieb ein ®ee; ber rettenbe ^^^elfen

aber auf ifjm gu einer ^nfel, lucldje biä ^eute e^-iftirt.

'^brb^ unb ©übufer be^^ ÄuhtMior ift non naijen

(55ebirgeu umfäumt, 1) fid^ biefe in einiger ©ntfernnug

üom öftlidien unb iueftlid)en Ufer befinbeu. ^n bem engeti

©tridje, mcldjer fid) 3nnfd)en biefen ©anmgebirgen ^in^ie^t, be-

finbeu fidj anege^cidjnetc Steppen, 1 ben Sljarafler ber

bcften ©egettben ber @obi an fidj tragen unb fid) non itjucn

nur burdj 35?afferreidjtljnnt uutevfdjeibcn. 25on ber ^^lorbfcite

beg Äufu-nor ift jcbodj nur bie ^^alfte bee ifdjen iljin unb

bem Gebirge liegeuben ©tridjee eine gleidje @bene; eiterf)in
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folgen nid)! abid)ü)figc, nicbricjc ^ütjcl, ( | auf bcit

(See 3U jdjroife ^niubc non 12 bi§ 20 Steter ^iUjc tnlbeii.

^iefc abfd)ii]figen laufen uiit beut Ijeuttgen Ufer be§

Äu!u = uor parallel unb bilbetcu aller Saf)rid)ctutid)fcit uadj

eljemaliS fein Ufer, ©er toutraft 3tuifd;cn bcm Älima, ber lyloxa

unb g^auna ber ©teppen am ^u!n = nor unb ber ua^en (Gebirge

uon (Ä)an = fit ift ktiniuberu^^iuertfj. ©er uuuuter&rodjene 9?egeu

unb ©d)nee unb bte ungcUHÜjulidie 5^'^1!{1 , lueldic

m\§ tüäfjrenb ber ^eit unjerc'o 5(ufentlja(te5i im Gebirge

oerfolgt fjatteu, öernjaubelten fid) nun tu ein auÄge^eidjuetcS

|)erbftmetter , uid)e^3 feinen Tag uutcrbrodjeu luurbe. @(cid)=

zeitig bcfjuten fid) aber and) ftatt bor 'Xtpcumattcu, Siilbcr unb

auf bem feud)ten i^umueboben meite lefjmigfaljige (Sbeneu au^^

metdie mit fjerrlidjem Stcppcngraie unb fjoljen ©ijrujunfträndH'ru

bebedt. erfdjiencn aber aud) gleidj alle 531)
ber mongolifdjen Steppe, ber ©jercu unb ber ^feifljafe, unb

mit i^nen Serdjen unb Tl)urmfalten. ®§1 unter ben 25ögetn,

unter ben ©ängetfjicren faubcn mir in ben Steppen non

ÄufuMior neue, nodj nidjt befannte ©pecicn, weld)e idjon ben

SßBüften Tibetö eigent^ümlid) finb.

Unter ben 3?ögclu fällt bejoubere auf eine ungel)eure i^erdje

(Melanocorypha maxima) . uicld)e größer al§ ein ©taar ift.

@ie f)ä(t fid) auf ben bufdjigen ä)?oräften auf unb ift eine aue=

ge^eidjuete Sängerin. Söeiter finbct man fef;r Ijäufig 3mci

(Specien M n t i f r i n g i 1 1 ? unb P d e s h u m i 1 i s ,

meldje fid) anf^fd)lieBlid) in ^^^1)1 aufl)alten, bie öon ^feifl)a)en

gegraben morben finb. m n g l i f d) e n S t e p p e u u g e l

(Syrrhaptes paradoxus) finbet man in biefen Steppen meit

feltener, ale feinen naf)en iun-maubten , ben tibetanif d)en

©teppeuüogel (Syrrhaptes tibetanus), ber größer ift unb

fid) and) burd) eine anbere Stimme au«3cid)net. Sumpfe

nögel trafen mir am ft'uht = nor nid)t mcf)r an unb bemcrtteu

aud) nur eine geringe '^Injal)! lion Sd)UnmmULigcI. '^lameutlid)

fanben mir uod): @äufe (Anser cinereus), guten (Anas

Boschas, A. riitila, A. crecca, Fuligiüa cristata), Seeraben
(Phalacrocorax carbo) unb ö e n (Larus ichtyaetus unb

L. ridibundus). gür bieemal nal)men mir an, baB ber iperbft-

pg fd)on norüber fei, unfere im t^^^ü'^ünge beS folgeuben ^at)ree
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gemachten Seobacfjtiiugcn überzeugten \m§ jebod) , bafj bev ®ee

£'u!untor fcfjr arm an ©djmimm^ unb ©umpföögel ift.

23on aftaubüögeln fommen atte S^age S(

b

I e r unb 2 am m e

r

-

geier an bie Ufer be§ S!nfu-nor S3ente unb in ben ©tcppen

felb[t trifft man 93 n f f
r b e (Buteo ferox)

, Rolfen (Falco

sp.) unb ?( b I e r (Aquila sp.) , meldjc alter 2Bat)rfd)etnlid)feit

nad) ^ter überiuintern unb fid) mit ^ f e i f I;
f u (Lagomys sp.),

bie I)icr in unglanblid)cr ^aljt leben, näl;ren.

letztgenannte 3:i)ierdjen, bae feinem Sten^ern, feiner

@rö^e unb (Stimme nad; bem mongolifdjen Ogotono feljr 1)
ift, bemoljnt bie ©teppen am ^ufuMior unb bie Sßiefen, iüeldje

fid) am ^^n^c ber benadjbarten Gebirge tjinsieljen, in unsäljlbarer. |)äufig ift eine ^-lädje üon einigen Cnabratfilometern

fo üon ifjren |)D(jIcn nntermn()(t, ba^ man im Zxabz nid)t über

fie Ijinmegreitcn !ann. ^unbertc, ja 2:aufenbe üon ^feiffjafen

laufen an einem fdjönen S^age in allen Diidjtungen bnrd) bie

©teppe, eilen um einer |)^1 in bie anbere, ober fi^eu un-

bemcglid) ba, um fid) gn fonnen. 511:, 93uffarbe unb g-allen,

cbeufo aud) 3Bölfe, S'üdjfe unb £ud)fe vertilgen täglid) eine

unglanblidje bicfer l>iagcr, aber il)re ^^'u^t^^^i'^'^it gleid)t

SSerlnfte aue.

§> meilmürbigfte Xl^ier ber ©teppen öon .^ufn^nor

fauu ber wilbe @fel, ober (Sl)nlan, ben bie 2:angnteu

^Dfd)an (Equus Kiang) nennen, betradjtet merben. 1)iefe§

Üttjier ift feiner ®ri3J5e unb ^orm einem SOZanltljiere fef;r

1). ®a§ §aar feines £)ber!i3rpere ift ^cübraun, ba§ beS

untern 2;^cile bee Äörpere aber rein meif5. (!5)ie eiuge^eube

^cfd)reibung einee ermadjfenen 61;1 ift folgenbe:

ein gebrängter runber Äörper, mit eingebogenem 9tüden; ber

|)ale miifsig lang unb mäi3ig bid; ber ^opf [; bie ©tirn

gemolbt; bie Ol;ren grof3, gerabe ftc^cnb; bie Öiüftern grofs,

breit unb frg geftellt ; bie g^üjic ftar! unb fein ; bie §ufc !lein,

fu|artig; ber ©djman^ lang, fdjiuadj beljaart; bk 1; !ur^,

fcnfredjt erljoben, bie 5lugen grof3, braun. — ^'opf, bie

obere |)l0fläc, ber 9?üdeu unb bie ©eiten finb l;eKbraun ; bae

^aav liegt am Äörper nidjt bit an, foubern ift moüig unb

bnfdjig; bie 11; ift fdjiuärälid; unb ein eben foldjer fdjmalcr

«Streifen jieljt fi öon il;r überS ^ireuj l;iu unb gel;t auf ben
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(<3)) ii6cr, befjcn lauge .paare ^ fc^worj finb. ®a§

21, bie ^cljlc, 93nt[t unb bcr untere Xljetl ber ^geiteu unb

bc§ |)tntertfjeil?v wie überljaupt ber Uutcrförper unb bic 93eiue

finb üon rein weiter ^-axbc, uu'if)renb bie 2?orberjcitc ber i^orber^

fü^e hellgelb ift. ®a§ ?(euJ3cre bcr Ofjren ift IjcIIbraun, ba§>

innere njei^, t^re «Spitzen aber fdjtüar^. — ®ie |)öfje bee

fte^enben ^(jieree, üon ber (Srbe bie an ben öberjdjiibel gemcfjeu,

beträgt 1,73 9^eter; § jur Gruppe 1,49. ©ie Säuge

bce Äörpcre beträgt üon ber ^urje über beu .^ab5bogen bhi an

bie ©djraanättjuräcl 1,30 SOieter. § Xijicr wiegt 180 bi§

216 Kilogramm.)
^

2öir fafjeu beu (Sljufau ^uerft am oberu Jetuug^gof, wo

bae (55ebirge nou @au=fu unbcmalbet unrb uub einen 2Sic]en=

djara!ter annimmt. 25on' (jier ane finbet man beu wilbeu ®jel

jdjon in ilnfn-uor, Baibam. unb in 9torbtibct verbreitet; am

3a()Ireidj[ten finbet mau ilju jebod) auf ben reidjen SBiefen am

Äufu^nor.

®ic ©teppeu finb jebodj uidjt bcr an^5fdjlief5lid)e ?(ufeutl)att'?ort

biefce 2:rjieree; c§ meibet baä Öebirge nidjt, fidj in iljui

nur äßeiben unb gutee Sßaffer fiuben. ^n ^corbtibet \al)tn mir

fjäufig h)itbe ©fei auf fjo^cu, fie neben bcm ^u!u=

jemau meibetcu.

©fjulan lebt gewöfjulidj in gerben üon 10 bi§ 50 Btüd;

gerben von einigen fjuubert (gj:emplaren fa^en tt)ir nur in ben

©teppen am Snfu=nor. 9(ber and) Ijier cntftefien foldje gerben

mol)! nur 5ufäl(ig unb mir bemerften fjäufig, | fie fid) in

ücincre gerben tl^eilen, bie fic^ in oerfd)icbene ©egenbeu begaben.

^ebe ^erbe beftef;t aue ©tuten, bereu g:-iifjrer ein ^engft

ift. ^e beut ^Iter, ber ©tärfe unb beut 9^utfje bee lelUern

ift and) bie ^ai)\ ber Stuten grüf3er ober geringer, fo ba^ aller

SBa^rfdjeiuIidjfeit nad) bie |)auptbebiugungen gur 5(nfammlung§ ^areme bie inbiüibuellen (Sigeufdjaften be§ 3^üfjrer^3 finb.

5tlte, erfafjrene gni^rer gictjeu Ijäufig § fünfjig (25c(iebten an

\i6), mäf;renb junge ^engfte fid) mit fünf § gef^n (Stuten be-

gnügen. Se^r junge, ober uidjt glüdlidje C^cngfte gef)cn

cinfam nmfjer unb fonueu nur aii§ ber g-erne bae ©lud ber

großem unb beüDr3ngtern Mittaten bcneiben. 'Die le^tern be=

wadjeu aber audj auf§ ©iferfüdjtigfte ifjre ^aremS uub fpäf)en
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]üri]fältig nad) foldjen uerbädjttgcn ^nbiütbucn, benen fie tnc^t

erlauben, ftd) ifjrcm ^arem 311 imljen.

SBenn bei* leitenbe ^engft bemerft, ba^ fic^ ein onberer

feiner §erbe näfjert, bann eilt er feinem S^inafen in üoßem Saufe

entgegen, fdjiägt if)n mit ben ^ufen, beißt i^n, uub bemütjt fid)

aue allen Gräften, ifju fomeit luie möglidj gu jagen, ^efonberö

mütfjenb finb foldje kämpfe n)äl;renb ber Srnnft^eit, rvdd)t nad)

9(ngabc ber SOiongoIen im September beginnt unb ttjäfjrenb bes

ganzen 9Jionate bauert. ^n biefer 'periobe merben bie,
mie ja aud) bei triefen anbern Silieren ber ^alt ift, ungemein

eiferfüdjtig unb fampfbegierig, fo ba^ fie fjäufig abfic§tlidj ©egner

auffudjen. 2ßie man fagt, fällt bie Surfgeit in ben d)lai. T)ie

güHen gefjen IjDd)ft n)a^rfein(id) fe^r häufig ane öerfdjiebenen

Urfodjen unter, benn wir fal)en felbft in fefjr großen |)erben

nur einige junge 5of)Ien, weld)e beftiinbig i^ren SO^ttern folgten.

©ie äufsern Sinnesorgane bes dijulan finb auegejeic^net

entmidelt; er fjat ein bemunbernett?ürbigc§ Ö5eftd)t unb eben foId^e

@erud)enertien. ^iefee Xfjicr 3U erlegen ift fel;r fdjmer; befonbere

ift biee in ben ©benen ber ^^. ?lm beften ift aud) gerabeju

auf bie |)erbe los^uge^en, meiere ben ^äger auf fünf^unbert,

in fettenen gälten aud) mo^t auf öierfjunbert @d)ritt nal)en

läBt. ^n einer fofd)en Entfernung !ann man aber bann

nic^t auf einen fid)ern ®c§ub redjnen, menn man aue=

gegeic^nctfte S3üfe Ijat, unb büß um fo weniger, ale ber S^ulan

gegen Söunben nidjt fef;r empfinblid) ift. SBenn mau fi in

einer offenen Ö5egcnb befinbet, barf man nie in einen (Kraben

ober in irgenb eine S^ertiefuug fteigen, benn ber S^ulan fdjöpft

in biefem glatte fogleidj 33erba(^t unb entf(ief)t. feiten

gelingt in einer burd)fnittenen £)ertlid)feit fidj biefem 3:f)iere

auf 3meil)unbert ober nod) weniger edjritte gu natjen, aber felbft

in biefem ^ bleibt ber G^ulan nidjt auf ber ©teile tobt,

wenn iljm bie ^ugel nit burdje @el)irn, |)5 ober Ötücfenmarf

ge^t. einem bnrdjfdjoffenen %\i^t üerfteljt er nod) gu

laufen, fällt bann jebod) balb in einen Ö3raben ober eine ^tv^

tiefung, um fid) Ijier 3U üerfteden. 9tm ißequemften ift , bem

C£I)uIan an ber Xränfe auf5ulauern, wie bie Sewoljucr ber

(^egenb madjen, weldje bae ^ykiid) biefee S^Ijieree, befonbere im

.f)erbfte, wo fe^r fett ^n fein pflegt, fel^r ^ fä^en.
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)1 Sf;u(an läuft immer gegen ben, tüobei

er immer feinen großen, unförmlicfjen ^opf ergebt unb ben bünnen,

menig behaarten© non fid) ftrecft. Sä^renb beg Saufet

folgt bie bem 5'üfjrcr, inbem fie^ eine Sinie

bilbet. fie einige fjunbert Stritt geflofjen ift, ^alt fie

an, brängt fic^ in einen Raufen ^ufammen, menbet fic^ gegen

ben ©egenftanb, meldjer ii)x Sc^reden eingejagt fjat, unb fd}aut

einige 9)?inuten in biefe üiidjtung. S3ei biefer ^elegenfjeit tritt

bann ber ^cngft ^croor unb bemüht jn fe^en, morin bie

@cfaf;r beftef;t. ilBenn ber ^äger uidjt auffiort üortnärte gu

fc^reiten, bann ftürjt fidj bie S^ulanfjcrbe abermale in bie 5'Iud)t

unb ftief;t nun f(^on bebeutenb weiter § erfte ). ^m
SlUgemeinen ift biefcS 'Xljicr jebod; gar nid)t fo oorfidjtig, \vk

bei ber erften 33efanntfd)aft mit i^m ben 9(nfd)ein fjat. Sie

(Stimme bce S^ulan Ijabc id) nur ^lueimal gcljort; einmal al6

ber |)engft einige ©tuten, bie fic^ uon ber entfernt ^tten,

l^erbeitrieb, unb ba§ graeite1 alg er mit einem anbern .^engfte

fämpfte. ®ie Stimme befteljt au§ einem bumpfen , siemlid)

ftarfen unb abgeriffenen ©eraieljer, baS mit Sd}nard)en ner-

bunben ift.

Sie ^emoljner üon Slufu^nor unb ber an biefe ^roöins

grenjenben ^rooinj ^i^ibam finb ^1 unb (S^ara=^

2^anguten. Sie aJJongolen oon tu!u=nor geljören, mie bie

öon 9(la=fc^an , bem Stamme ber © l e u t Ij en [ober Olüt^en]

an; anbern] Stämmen leben ^ier in geringer

Qal)l : X u r g u t e n , ß fj l d} m n g l n unb 6 ^ i t e n.

Sa fic^ biefe?1 unter bem fdjiueren Srude ber Xanguten

befinben, finb fie 'bie ^tuegcburt bef^ ganjen mougolifdjen Stammet

geworben. 5§rer ^Ijijfiognomie nad) finb fie fogar ben Xanguten

1)1, bod) ift ber allgemeine 9tu§brud iljreS @efid)t§ ungemein

bumm, iljre klugen finb matt, gciftlo^, ifjr ©fjarafter büfter,

melandjolifd). ^n biefcm1 ftedt feine Energie, er Ijat

feinen S55unf(^, unb oerl;ält fid) mit üielJifer ©leic^gültigfeit

gegen 1§ in ber Seit, au^er gegen ba§ offen. Sclbft ber

SSan [ ^ufu=nor, ein jiemlid) oerftänbiger iDtaun,

fagte une einft über feine tlntertljanen ganj offenl;er3ig, ba% fie

nur i^rem 9(eul3ern nad) mcnfd)enäl;nlid) , im Uebrigen aber

ijöllig X^iere finb. „ brauet iljuen nur bie1;
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aus ber C^berüefer ^u jd)tagen, fie au^erbem nocf) auf üier 5|
3U ftetteu uub fie finb irirüidje ^iuber," fagte une gegenüber

ber ^ürft öou feinen Untertfjanen.

®ie ?1 üou Äufu=nor Ijaben oon ben Xauguten

fogar bie Sebeueweife angenommen, unb mo^nen oft, wie biefe,

in ^^ ^^^^^^;* ü&ngene üertritt, »eiter öora See ab

3aibam ju, bie g^iljjurte wieberum bie Stelle be§ ^^^^.

.^u grijf^erer Stnja^I ate bie ?1 leben bie G^ura=

^unguten in Äu!u=nor; üon fjier aus üerbreiten fie fidj

3aibam, finb) am bic^teften am obern Saufe bee gelben

5'Iuffee jufammengebrängt. |)ier tjeiBen fie 2 alt) reu, au^er

meldjen nodj weiter füblidi^ nä§er ben blauen ^^luffes,

ber 2:angutenftumm ber @oIt)!er lebt. Sic Salpren finb'^ unb befinben fid) im 9(ufftanbe miber Sf;ina.

S)ie (SIjaru=Xanguten üon Äufu=nor finb nominell bem (^inefif^en

Statthalter üon @an = fu untergeorbnet, bodi nennen fie ben

Salai^^Sama oon 2ibet ifjren angeftammten |)errfd)er, werben

yon eigenen Seamtcn regiert unb orbnen fidj nic^t ben 95orfte^ern

ber mongoHfd)en ß^ofdjunate unter, in welken fie leben.

Sie fpecicüe Sefdjäftiguug ber Sf;aru=2;anguten, welche am

^u!u=nor unb in 3^^^^^^^^^^ leben, bilbet D^aub unb Siebftal)!,

benen ^auptfädjlic^ bie OJiougoIen ber ©egeub anegefegt finb.

Sie Xanguten rauben ifinen nit nur i^r i^iefj, fonbern morben

aud) 9)Zenfd)en ober führen fie \ befangene mit . Sie

ungnidlidjcn^, bie üon 5iatur furdjtbare .^afen^ergen

finb, bürfcn fid) gegen bie üiäuber fdjon be^tjalb nid)t üert^eibigen,

weil non ben Xanguten ein @cfe^ gegeben ift, laut welkem ein

9)tongoIe, ber einen tangutifd)en Räuber erlegt, feiner g^amilie

eine uugeljeure Strafe 1}( muß; wenn ber bee 9)?orbe5

Si^ulbige arm ift, muB bae (Itjofd)unat für i^n bie Strafe

erlegen. 2Benn biefe!§ oerweigert wirb, Derfammeln bie Xanguten

eine aue einigen f)unbcrt? beftefjenbe 5(btf)eilung unb über=

giefjen bie offen mit .^rieg. Sauf biefen ftraflofen

91aub5ügcn üerminbert fic^ bie ^a^t ber SDIongoIen am Äufn=nor

üon :^a^r 5U ^ui)x unb wartet ifjrer in einer nid)t fernen

3u!unft ber DöUige Untergang, wenn bk djinefifi^e Dicgierung

i^nen nid)t rechtzeitig irgenb weldjen Sd)u^ angebei^en lapt.

Sie Sf;ara-2:anguten begnügen fic^ jebod) nid)t mit Räubereien
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in ifjrer näd))*tcn Umgebung, fonbern tocitt 5(ue=

flüge, 5. 23. nad) ^^ciUQai'i^am, um i^re ^nbuftrie gu betreiben.

{ 9ftäuber bilben^ gu biefem Se^nfe üeihe -
tf)eilungen oon gclju 1, üon bencn jeber ein 9?eferüepferb

mit fid) am ^ügcl fütjrt ; nimmt audj mol)! 5mci 9iefert)C=

^ferbe mit, für bcn ^aü, ba^ i^m untertuege eine fällt. 23elabene

tameele fct)Ieppen DiafjrungÄmittelüorrätljc hinter ber Partie ^er,

njeldje oft giuei ober brci DJbnatc für iljr inbuftriellee Untere

nehmen öermenbet. ) il)rer ^cimfcljr eilen bie 9täuber, wie

c§ frommen 2)lenfd)cu gebüljrt, (55ott für i^re ©ünben ein Opfer

bringen. Q\i biefem 23cl)nfc eilen fie an bcn ^'u!n=nor, wo

einige^ ^^'Jiongolcn bem gifdjfange obliegen, !anfcn üon

if)nen bie gefangenen ^nfdje .ober net;men fie i^nen gelegentlich

mit (bemalt ab unb laffen fie in bcn ®ee.

S)ie 9?äubcreicn ber Slangutcn in Äu!u=nor unb ^aibam

l^aben, mie bie angeben, üor etttja adjt3ig ^aljren be-

gonnen unb banern non ba ab \§> jc^t ununterbrodjen fort.

®ie inefifdjcn Stattljalter non Öan=fu faljcn unb feljcn bi»

je|t nod) bem Treiben ber tRäuber burdj bie ö'i^Ö^i*/ ba fie üon

i^nen fjierfür einen bebeutenben S^ribut erl;alten. klagen

ber^^ bleiben nnbcrüdfidjtigt nnb bie Gljara=Xanguten

rauben ungcftraft im üon ">1 bctuDljutcn.
Heber ben Urfprung ber ©(jara^^Tanguten unb ber (Sleutlj'

am Slu!u=nor erjäljlt bie ortlidje Segenbe ^ol^oenbee.

2>or einigen Ijunbert ^aljreu lebte in Äuhi-nor ein 3>olf

tangutifer 31bftammung, lueldjee ben 9?amen ber Oguren
(t)ietleit Ujguren? bie Ujguren finb nidjt tangntifen,

fonbern mongolifd)en llrfprungS) füljrte, ber Scljre 23ubbl)a'§

anl;ing nnb 5ccte ber rotljmüMgen Samae gcljörte. 2)ie

Subbljiften non Tibet finb in gwei <Secteu getl;eilt, üon

bcnen bie Samas ber einen rotljc, bie ber anbern gelbe DJtütien

tragen. principielle Unterfdjicb mifen beiben ©ecten tft,

ba^ bie rotljmütMge bie ber 2ama§ gnlä^t, maljrenb bie

gelbmü^ige oerlangt, ba^ bie Sama§ im Sölibatc leben. 1
Cgurcn Ijaben nun beftänbig bie Slarauianen ber frommen ^ilger,

Jücldjc au§ ber 9}?ongolei nadj Saffa gingen , angefallen unb

beraubt, unb ber §errfer ber @leutt)en, @ufi = ßl^an,

mcldjcr in ber norbeftlien 9)bngoIei regierte, entfenbete feine
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Strmce, um bie 9?äuber jur \) ^u ^tuingen. ®ic Oguren

benn aud) tf;atfäcl)Itci) t^eile öernidjtet, t§eile aber üer=

fprcngt unb entflogen in bie norbtueftlidjen ©cgenben bee l^eutigen

@Qn=[u, lüo fie fiel mit ben übrigen 93ewoI)nern oermifd)ten.) ber Sefiegung ber Cguren feljrte ein 2;|eil bee

cleul|if(^eu |)ceree 9Zorben gurüd, mäfjrenb ein anberer

im Ö^ebiete öon Äu!u=nor an[icbeltc; bie 9iad)!ommen ber

^nrüdgebliebencn bilben ben größten lljdi ber je^igen mon=) Seüölferung ber ©egenb. ©inige Ijunbert ©leutt^en

gingen jebodj nad) Jiibet, wo ifjre ^iadjfommen fid) bie auf

800 gurten Derme^rt Ijabcn, iücldje in ad)t S^ofdjunate get^eilt

finb. ®iefe 9)ZongoIcn leben fed)e Xagereifcn fübroeftlic^ üom

jDorfe 9?aptfd)u, bae nalje am ®übabl)ange be§2 = 1 =

Ö^ebirgee
, 3iuölf Xagereifen üon Saffa unb an bem Söege liegt,

mcldjen bie nad; Xibet pilgernben ©laubigen aue ben nörbli^en

©cgenbcn cinfdjiagcn. Sie befaffen fid) bort mit 2(dcrbau unb

oon bem 5IüJ3d)eu ®amfuf, an mcldjem fie fic| ange=

fiebelt Ijaben, X> m f u f m n g I e n genannt.) Stngabe ber Segenbe gelang nur einer alten

Ogureufrau, nad) 33erui(^tung itiree ©tammee bie (Sleutl)en,

mit brei fc^mangeren Xi3d)teru gu entfommen unb mit i^nen an

bas redjte Ufer bee obern ßljuau-dje gu gelangen. |)iev Ijaben

iljvc Jödjter brei @öt)ne geboren, oon bcneu bie (Etjara^Xanguten,

ober mie fie fid) felbft nennen, bie iöant)!=^o!f um'e, ab'

ftammen. ®iefe le^tern,1 oiele ^al^re fpäter mieber nad}

Äufu^nor übcrfiebetten, mareu SInfange ben StnfäHen ber 2)ion=

golen auegefe^t, ai§> fie fid)| Ijiuläugli^ oerme^rt {)atten,

begannen fie felbft gu rauben.

„äßenn bamale bie t)erf(utcn SBeibftüde erfc^Iagen morben

raaren," fagteu une bie biefe Segeube erääl;teuben,
„fo mürbe je^t feine S|ara=Xanguten geben, unb mir mürben

in ]11) leben." Sßie biefe 2)?ongoIen fagen, finb nun fdjon

feit ber ?(n!unft ber (Steutljen in Äu!U''nor adjt ^Generationen

bafjingefc^ieben.

^n abminiftratiücr 5Se5icf;nng rcidjt bae (S5ebiet üou ^ufu»

nor mcit über bae Xi)ai bee g(eid)namigcn @ I)inaue. ^n
i§m gel)ört im 9lorben bae Cuellcngcbiet bee 2:etuug=goI, im

©üben alles Sanb bie an bie© oon Xihet, b. I). bae
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Cueüengebiet unb bcr obere Sauf § (If}uau^c^e unb ba§

©ebtet üou ^i^^bam, bay fiel) weit tu uorbuieftlidjer Oiidjtuug

l^tnäiel^t. )§ Ö^ebiet ift iu 29 ß^ofc^unate "getl;eilt,

öon beuen füuf am red)teu (|) Ufer be§ obern Gfjuau^die

lietieu, füuf bie ^rot}iu,3 3^^^aul bilbeu, bie übrigen ^ aber

im 33affiu be§ Äufu-uor unb am obern Xetuug^gol liegen. 9)cit

?luefc^IuB ber füuf S^ofd)uuate, ujetc^e am regten Ufer be§

obern (5^= liegen unb birect beut 9(mbau üou Siniug unter-

georbnet fiub, bereu 33ett)of)ucr and), nadj Eingabe ber ^lougolen,

faft au^ofc^HeBlic^ au§ Xangutcu beftcfjen, finb bie aubern 35er*

maltnug^gcbiete bee @ebiet§ nou .^ufu=uor 3nieieu Siiin^

Sauen untergeorbnet unb beut 3^l^^ßf)^^^=^ ^^^ u"b

bem^- au. ^eber üou i^nen oermaltet 1; S^o*

fc^unate; bem crftereu ift bie 2?cruialtnng be§ grij^ercu Xbeife

be§ tueftU^eu ©ebietee, bem streiten bie bee fleineren öftlic^en

übertragen.

9?ad)bem mir aui bem ©an-fu^Ö^ebirge f)erau?4jefommen

maren, 3eigte e^ fi, unferc ^, erfdjöpft burdi bie

Oteife burd) ba§ @ebirge, burdjaue ferneren Üicife uutanglid)

fiub. ©(üdlic^er Söetfe gab e§ am ^nfu^uor inefe v^ameele, fo

^uii-' P^nc Sdjn,iicrig!eit unb fef]r billig nnfere abgematteten

Spiere ttertaufdjeu fonuteu, ujobei nur nur 10 § 12 San für

jebeg «Stüd 3U3aIjIten. ^e^t tuir mieber im S3efi^e üon

elf frifc^en .^ameelen, aber (eiber befanben fid) iu unferer

Xafdie feine tjunbert San. einem fo minsigen @e(bt)orratt)c

mar an eine Steife .) Saffa uid)t benfen, luenngteid) un^5

anberc Umftänbe ^ier3u fefjr günftig maren. @ fam

einige Tage nuierer 5(nfnnft am ^^ufn^uor ein tibetauifc^er

Qiefanbte 3U un§, meldjer im ^a^re 1862 üom X'aIai=Sama mit

®1! an ben 93ogbo^ßf;an gefaubt morben unb gerabe ba-

mal5 mit i^mn ^ier angelangt nmr, al§ ber ^uugaucuaufftanb

in @an=fu begonnen f)atte unb Siuing üon ben 9(ufftänbifd)eu

genommen morben voax. . Seit jener ^dt, b. ^. nolle 3efju ^afjre,

lebte biefer ©efaubte am .^u!u=nor ober in ber (Stabt Donfi)r,

ba feine 9)?öglid)feit forfianben ^efing gu gelangen,

er uudj uic^t wagte, nadj Saffa 3urüd3ufefjieu. er erfuhr,

boB oier 9iuffen bie @egeub gereift fiub, burd; er

mit einem Gonüoi non ^unbert 3)?ann nic^t 3 reifen magtc,
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tarn ber ti6etanijd)e ©ejanbte, um, \ er felbft fagte, „bieje

£eute gu fe^en".

©iejer (S^efanbte, Dlamene tainbt} = nanf u, geigte fid|

une gegenüber al§ einen fefjr freunblid)en unb juoorfommenben?| unb offerirte un§ feine Xiienfte in 2'\]. ßJIeirfigeitig

üerfic^erte er une, ba| ber ®alai=£ama jefjr gern 9?u[feu bei

fi^ je^en U)irb, unb ba^ toix eine jef;r freunblid)c 5(ufna^me in

ber ^auptftubt be§ tibetanifdjen |)errfd)er§ finben werben. 9Bir

l^orcf)teu mit 58etrübnt^ biejen 33er[id)erungen, ba nur wujiteu,

ba^ einzig ber 9)?anget materieller Glitte! un§ ^inbert, inl innere

3;:ibete einzubringen. Sirb fid) balb lieber einem anbern O^eifenben

eine fo günftige Öelegenfjeit barbieten? Unb raie öieler neuer

Opfer mirb bebürfen, um biefee ^iel 'gn erreid)en, bae je^t

mit üerl^ättni^mäBig geringen QJhttelu erreidjt merben !onnte.

SBenn mir taufenb San Öelb gefjabt fjätten, fo mären mir fid)er

nad) Saffa gefommen unb f)ätten non fjier aue bie Dteife an ben

© Sob^nor ober in eine anbere ©egenb fönnen.

3^rD|bem mir burd) bie Sage ber ®inge gegmungen maren, bem

(^ebanfcn an eine 9?eife Saffa gu entfagen, entf^Ioffen mir

une , fo meit mie mi)glid) üormärte gu ge^en, ba mir ja

fe^r gut mußten, melden SBertf; bie (£rforfd)ung jebee meitern

©dirittee in biefem Sinfel ?(fiene für bie ^iffcnfc^aft ^)at.

nahmen mie früher jmei ^üt)rer an unb erf)ielten

foId)e üon ben mongolifdien, manchmal aud) öon ben tangutifc^en

?^Dinen (33eamten), tf)eit§ für ^efc^enfe, t^etl§ aber aud), inbem

mir un§ auf §> Sdjreiben bee 2:fc^cibfener ^oniren an ben

SJZur^fafa! unb auf unfern ^efinger ^fieifepaB beriefen, in1
gefagt mar, ba^ fid) bti une jmei iÖZenfdjen, Untert^anen bee

^immlifd)en, im ®ienfte befinben. ®iefe§ mar für ben

^alt in ben ^a^ eingetragen morben, ba^ mir mirflidj gmei

SOZongoIen ober S^inefen finben; auf ben 2:fd)eibfener

^onireu be^upteten mir, [ biee ein ^efe^I fei, un§ güfjrer

3U geben unb erf^ielten foldje and) t^atfäd)Ii(^ in ^ufu^nor unb

^aibom.

(Siner ber ^ü^rer, mir am ^ufn^nor annahmen, mar

einft etatemüBiger 2ama im ofter ©umbum, bae gegen

brei^ig Kilometer füblid) üon ber Stabt ©ining liegt, ©iefee

^lofter, eines ber bebeutenbften in ber lamaitifc^en SS^elt, ift auf
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ber SteEe erbaut, wo bei* ^Reformator bce bubbtjaif^en (S^Iaubene,

1)jon^ta, geboren ift. Saut ber 2Serftd)eruug ber

S3ubb^at)ercf;rer (jaben oiele SBunber bie gro^e |)eilig!e{t btefeS? be!unbet. ®o ift au§ beut, tu( ba§

i^emb^eu, ba§ i^ut gleic^ ber (Geburt tüorben

toax, üergrabeu mürbe, ein S3aum erit)ad)feu, beffeu Blätter mit

tibetanifdjeu 33ud)ftabeu bcfd)riebeu finb. tiefer S5aum befiubet

fic^ uod) b\§ je|t in eiuem befonberu |)ofe oou (^umbum unb

bilbet bae |)auptfjeiligt(jum biefee ^loftere. t)ie

nennen ben 93aum „(Sanba^mo to", aber ebeufo ucnueu fie

aud) ben baumartigen 2öadjf;Dlber uub im 9(IIgcmciueu jebeu

guten öaum. So fügten fie j. 33., fie bie '^u^^ol3fd)äfte

unferer ®üd)fen ober unfern eigenen haften fafjeu, fie feien auö

„(Sanba^moto". Eingabe be§ Samae, ber uufer ^ü!^rer, erinnern bie S3Iätter bee ^eiligen ^aumee burdj i§re ®rö|e

unb ^orm an bie Blätter unferer Siube. 1)ie tibetanifdjen

S3ud)ftaben merben natürlid) üon ben gemadjt, ober burd)

bie ^^aittafie ber innig ©laubigen lierpoKftänbigt. 1)er 5Baum

ge^ijrt alter Saf)rf^etulid)feit nadj irgenb einer ber ^rooinj

@an=fn eigeutfjümlic^en Gattung an, ba er unter freiem ^imutel

tiiäd)ft, alfo bae bortigc ran^c v^Iima üerträgt. Senn er aber

üon \\ 93ubbf)iften für fjeilig uub ein3ig in feiner 3[rt erftärt

wirb, fo ift bie§ uod) fein 58eroeie für feine Originalität, ^inbeu

mv benn uidjt fo mand)e t)ernnnftnnbrige ^Tnnafjme, fo

9(bergtauben in ©uropa!

Senn mau aber ben ifjren ©tauben an bcu

3Bunberbaum ner^ei^eu !auu, fo fdjcint mir, baj5 beut

90iiffiouär ^uc uid)t juftaub, öou beut tibetanifdjeu 5(tpf)abete

auf feinen ® tattern 3U fpredjeu, ba er bod) fagt, ba^ er biefee

SBuuber mit eigenen. 5tugen gefetjeu, uub tro^bem er 9Iufange

einen betrug fciteue ber Samae üorauegefetU tjat, fic^ enbtid)

fetbft ber 3Bir!tid)feit bicfer überuatürlidjcn ®rfeinuug

überzeugt l^aben Witt. (Huc, Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thibet. 2i). II. ®. 116.)

©umbum ift aud} burd) feine mcbicinifdje Schute berütjmt,

in Wetter junge untcrridjtct werben, bie fid) fpiiter mit

beut |)eiten oon ^^ranfen bcfaffeu. ^m Sommer mad^en bie

Scbütcr einen 3fuef(ug in bie bcuadjbavteu ©cbirge uub fammeln
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bort ^flan^en, auf beren |)eiIfrQft bic tibetamfc^e 30?ebtcin

r;auptfäd)Iid) bafirt. ®icfc leitete eutfjält natürlich rcdjt öiel

ßfjarlatancrie unb Stberglauben, bod) giebt fjicr aUer SBal^r=

fdjeI{!e{t iiad) aud) foId)e pfädig unb auf bem SSege ber

@rfaf)rung gemalte ©utbeduugen, tt)eld)e ber europätjd)eu 2ß{ffen=

fdjaft unbe!anut fiub. (£ ^! mir, [ ein 9)lenfd), ber

fpectett mit ber 2)?ebicin ocrtraut ift, ^ier fel^r uiertf)üoHe @nt=

bedungen madjen fonute, tuenn er allee (ärnftee bie Heilmittel

erforfc^en iüürbc, beren fid) bie tibetanifc^en unb mongolifc^en

^Ter^te bebienen.

Gin tibetanii'djer 2ama = 2irät.

(9kd) einer ^f)otogro^f)tc bc§ 5öaron§ von Di"tcn = ©acfen.)

^n fridjeren Reiten gab in ©nmbum gegen fiebentaufenb; je|t ift i^re 3^^)^1 an^ einige ^unbert gejunfen, nud)=

bem biefee ttofter burd) bie jerftört korben ift, bie

nur ben ^anpttempcl mit bem fjeiligen oeric^ont l^oben.

®er 1} biefee Ortee ift jebod) fo gro^, ba^ atte§, ma§

gerftört morben ift, ofjue ^«'cifel balb mieber neu fiergefteüt

tuerben tvixb.
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25on unferm 5(u§gang5punft am norbnieftli^eu Ufer

^ufu^nor führte iinfer 2Beg 5(nfange am norblidjen, fpäter am)[ Ufer . 9iad)bem mir einige fleine glü^djen über»

fritten Ratten, famen mir enblidj an ben größten 3"^" ^e§

Äu!u=nor, an ben 93 u d) i n = g D I , meldjer im 9tan=f(^an=Ö)ebirge

entfpringt nnb nad) ber 33eljauptung ber 9}JongoIen gegen

400 Kilometer lang fein foK. nnterc S^cil biefee ?ytuffe§,

b. I;. ber 2:^eil, über meldjcn ber Seg nad) 2;ibet füljrt, ift

gegen brei^ig 3)Zeter breit nnb fann faft überall burdjwatct

merbcn. ^m 5(lfgcmeinen ift ber 93ud)ain=gDl ein g^IuB üon

fe^r befd)eibener Sebentnng unb mit nm fo gröfjerem (Srftannen

lufen mir am Ufer bee ^ndiain^gol felbft bie 93ef(^reibung bee

9)?iffiDnäre ^uc über bae fürdjtertid)c Ueberfe|en ber tibetanifc^en

^aramane, mit meldier er nadj Xibet reifte, über bie giuiJlf

3trme biefcS ?3'Inffee. ) ben ^Sorten bce ^atere nannte

feine Dieifegefettfdjaft ifjren Uebergang über ben Sndjain = gol

einen anwerft glüdlidjen, ba non alten D^litgtiebern ber ^aramanc

nur ein 9)Zenfd) einen gup gcbrodjen fjat, andj nur 3mei 2)afe

ertrunfen finb. Xro^bem ift bort, wo bie @traJ3c nad) 2;ibet

über ben ^IuJ3 füfjrt, im (5> nur ein 5frm nnb in biefem

pflegt nur 3}}affer mäfjrcnb ber Oiegenperiobe ju fein; ber ^1|
felbft aber ift fo feidjt, ba§ in ibm mot)! ein §afe, aber fein

fo ftar!ee ^tljicr, bae nebenbei fo au^Hjcjeidjnet fd)mimmen

fann, mie ein f}d, ertrinfcu fann. ^m § folgenben

^^ uerlebten mir einen ganzen 93bnat am untern Saufe

93udjain-goI nnb erinnerten une fjäufig, menn mir am Ufer

bee ^ytuffce gingen, um! f^ieJ3en, an bie (Srjäfjlnng' tiDU bem fürd)terIicn 5'^"1K/ »^^ti'^1 mir mäljrenb

einer einjigen ^agb ©n^enbe non ?1; mnfjten.

^uc'e eigene SBorte lauten: „®§ ^Tage nad) unferer

?tbreife mußten mir ben iöndjainnjol paffiren. ®r entfpringt

im 9lan=fan=@ebirge unb ergießt fidj in ben blauen ®ee, ift

nit tief, aber in gmölf unmeit öon einanber ftrömenbe §(rme

gct^eilt, bie jnfammen eine breite oon einer guten SBegeftunbe

1)\\. ben erften gelangten mir nor 2age§==; er f;atte eine (Siebede, aber fie mar nit ftarf genug,

um une äu tragen. X)ie ^ferbe moltten nidjt normärte, bk

^aU mürben unrufjig unb entftanb im ®unfe( ber 9t
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eine ungeheure 23ertüirrung. © gelang einigen 9teitcrn,

i^re ^ferbe üortüärte ^u bringen; fie gerftamipften mit ifjren

^ufen ba§ (Sie unb nun folgte2 im bunten ©nrdieinanber.

Unb baffelbe gefdja^ bd jebem g^Iu^arme. 93ei^)
ftecfte bie „fjeilige ©efanbtjdjuft" im Saffer, @i§ unb

©d)Iamm;^ !am fie tüieber aufe Xrodene, aber mit ber

^oefie mar nun iiorbei. § jubelte unb münfte fi, baf3 ber Uebergang fo üortreff üon ftatten gegangen

fei; benn nur ein ienf ^atte ein S3ein unb nur

gmei 9)af§ maren ertrunten." (Huc, Souv. d'un voyage dans

la Tartarie et le Thibet. X^. II. ®. 203.)

S)ae 2;t)al bee uain'gDI fjat eine ^Breite üon 12 bi§

15 ^tometer unb auf if)n folgt fDgIei ber ^of)e (^Jebirgerüden,1 fi fübti üom ^u!n=nor unb oon l^ier aue ,
bcn ?(uefagen ber Semofjner ber @egenb, gegen 500 Kilometer

in meftIier 9itung fjinjiefjt. ^ biefen ©cbirgerücfen^

in Ermangelung dm§ localen 9lamene, ben „®üb=^ufu=norer"

nennen. { ift auffaüenb, baf3 ^uc biefeg ungeheuren @ebirge§

nit mit einem 3Bortc gebenft.) biefe S3enennung merbe

i i^n öon bem norb=fufu=norer Üiücfeu, b. f). oom @an=fu'

©ebirge unterfeiben, mit bem er fi mal;rfeinIi in feiner

meftIien ^Verlängerung oerbinbet.

2Bie bae im Sterben §> ^n!u=nor fi Ijin^ie^enbe Gebirge

ba§ S3affin bee @ oon bem gebirgigen, feuten unb malb*

reien @ebiete oon @an=fu feibet, ebenfo bient ber füb*

!ufu=norer 9f?üd'eu ale ©renje 5mifen ben frutbaren ©teppen

bee blauen @ unb ben lüften,1 fi ^aibam

Xibtt Ijin^iefjen. ®ie Dtorbab^änge biefe§ (SJebirgee erinnern

tf]atfäIi au ®an=fn=(5)ebirge, finb grö^ten-

t(;eile mit @ebüf unb nieberm1 bebedt unb finb rei
au ^Baffer unb auge5eineten liefen, nnlfirenb ber @übabf)ang

beffelben (S5ebirg§rüd'ene gan^ ben Sfiarafter ber mongolifdjen

©ebirge l)at. ®ie lefjmigen Stbljiinge finb tjier gröBtentljeile

faljl, ober nur feiten mit bem baumartigen ;1'
ftraue bebedt, bie g-^tpetten finb wafferleer, öon ben1;
liefen ift nidjt eine ©pur. biefee ift bae 3:f)or äu

ber rauften Ebene, meld)e fidj an ber ©übfeite biefee ©ebirgeö

Ijin3iefjt unb i^""^ Q^^ oi^ ?Ha=fd)an erinnert. 3(uf bem
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faltigen Scfjmboi?cn ocgetirt nur ber X'ijriiuii, bie ^
gana unb bcr Sfjarnüjf, erfdjeint btc Sfjara^fulta unb ba§ Sljolo^

bicf)oro,1 immer iljre ^rmvejcnfjcit bie cjröBtc Silb^cit

ber Süfte bc3cicf)ncn. |)ier and) kfinbct fid) ber ©aljfee

® f dj r t i ' b f f u , befjen Umfantj gegen uierjig Kilometer

beträgt. anSgejeic^netfte < liegt auf biefem eee in

einer Sd)idit, bie eine ®ide § 32 Zentimeter Ijat; am Ufer

überfteigt fie jebod) nid)t bie 3}?ädjtigfeit non 21,2 Zentimeter-

35on fjier mirb bag ©alj ©onhjr gejdjafft; jur 5(nffid)t

n6er bie ?(rkiten bei ber ©eminnung ©ul5e!5 ift ein bejonberer

mongolijdjer 33eamter angeftettt. (58emerfen£iiüertlj ift, baji an

Ort unb ©teile für eine Äameellaft ©alg gwei ^äddjen (gegen

125 @ramm) ®u am Jana, eine 9(rt an§ bereiteter

^abennnbeln, gegeben mirb. S(m Äufn^nor bient übrigen^

Sutter hir!§(jabenbe 5.)
®ic tt)üfte ©bene, auf 1 fid) ber foeben befdjriebene

©al3fee befinbet, Ijat eine 33reite üon 30 Kilometer unb 3iefjt

fid) tt)eit gegen Often tjin. @ie ift im DZorben burdj ben füb=

fufuMiorer ß5ebirg§rüden unb im ©üben burdj einen anbern,

biefem parallel lanfenben begrcnjt. ^m äöeften uom X)f(^aratai=

babaffu vereinigen fidj bdbc ©ebirge balb.

Otidjt weit non biefer SSereinignng ber beibcn ©ebirgerüdcn,

beim ?(u!§tritte au§ beut engen 5:l)ale, bae bae g'Iüf3djen

2) u I n ' g 1 bilbet, liegt u I n = Ä i t (mo fid) ein !(eine§

Älofter befinbet, moranf bae iSort 9.\t, Stirdje, Ijinbentet).

|)ier ift bie O^efiben^ § Qux'djai'^an, b. Ij. be§ ötegenten be^3

i^fttidien Sfieile non tufu=nor. g'^'i^^jc^ refibirte biefer g-ürft

am Ufer bce .^ufu'-nor, aber bie ununterbrodjenen 9fiänbereien

ber 2;angnten nötljigten itjn, in entlegenere ÖJegenben 3U sieljen.

Sie bebeutenb biefe Otäubereien finb, erfjeHt baraue, bafj bie

biefem dürften allein innerljalb brei ^aljren 1700 ^ferbe

entwenbct Ijaben.

2Ban üon ^ufu-nor ift ein ^ai)x nor unferer Slnlunft,

b. i. im ^aljre 1871 geftorben. g^ür ©ebete 3U feinem ©celenljeile

mürbe an nerfdjiebeue Älöfter 1000 Stnd nerfdjicbenen 3?iel)§,

barunter allein gegen 300 9)! gegeben ; au^erbem iüurben 3U bem=

felben 3w*-^de einige Ijunbert San ©über nad) Jibet gcfenbet. ©ein

Dkdifolger war fein ältefter ©olju, ein groansigjätjriger Jüngling,
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tüelcf)er )' in feiner Sürbe üon ber c^iiiefifd)en Regierung

Ttod) nid)t beftätigt ), fonberu unter ber 33ormunbfd)aft feiner

IDbtter, einer ^iemlic^ jungen unb energifcf)en O^rau, regierte.

S3eibe üon tu!u-nor finb übrigens bem 2(mban üon Sining,

b. l). bem (55ouöerneur üon (5^an=fu nntergeorbnet. (Sonjof)! bie

^ürftin, al§ und) ben jungen g-ürften trafen lüix am (See

©fc^aratni^babuffn
; fie reiften in Ö5efd)äften ®Dn!t)r.

junge gürft betrachtete m\§ nur mit ftumpffinniger 9^eugier; aber

bie g^ürftin forberte unfern 9ieifepaJ3 unb fagte, fie i^n

gelefen f)aik, ju ben i^r nafjefte^enben ^er|!^nen : „®iefe 9J?änner

finb öieIfeit üon unferm^ f)er gefenbet morben, um
^u fef)en, ma§ tjier norgefjt, unb um if;m hierüber ^n beriten."

hierauf befafjt fie, une g^üfjrer 5U geben unb wix fieben öon

einanber, mir une meniger eine ^albe «Stunbe ge-

fe^en Ijatten.

?(ber ein freubiger ©mpfang mürbe une in ber Sfiefibenj

bee i'ai=35}an üon feinem £) Zl)dl, ber feinem ^ruber=

fo^ne in ber 9?egierung beIjü(fIi ift. ®iefer £>, ein ^igen

feiner ^rofeffion, ()attc üormale fein eigenes ^lofter,^ üon ben gerftört morben ift. 3)er ^igen mar

einige 1( in ^eüng unb Urga gemefen, mo er 9?uffen gefeljen

i)at ^m 5(Hgemeinen bcwk§ er fi ein auge5eineter

9)ienf, unb faubte uns, er unfere @efen!e erhalten

l^utte, @egengefen! eine fteine ^urte, 1 unS in ber

f^^olge in 2;ibet au§geeinete ©ienfte geleiftet ^ot. 5fnt an=

genefjmften mar eS uns jebo, [ ber |)igen feinen Untert()anen

üerbot, ofjue ein @efäft 3U f;aben, in unfer ^dt ge^en, fo

ba^ mir, ba§ einzige 1 mäfjrenb ber gangen ber ©i'-

ipebition, in ber 1) eines bemofjnten OrteS ruf;ig leben fonnten.

!I^atfäIi mar aber bie ^ubringIifeit ber^
beS SanbeS bie fmerfte Saft,1 mir mä^renb unferer 9ieife

tiom erften § jum legten @ritte gn tragen f;atten. Ueberatt

!am baS , um unS mie Sunber anpgaffen, unb menn

mir ^ im abgefürjten 33erfa§ren baS |)auSrct

bruten, um bie ungebetenen ©äfte loS gn merben, fo maren

mir genöttjigt, fomof)! bie mongoIifen, als bie tangu-

tifen Beamten 3U empfangen. SefonberS pufig mürben biefe

33efue, als mir auf ben tutu^nor gu reiften, als fi baS @e*



£ufu=nor unb 3öibant. 381

rüd}t üevfcrcttet fjattc, bafj mx nie gefefjcue ?^ , unter

benen ein groBcr |)eili(5er be§ 9(, crfdjicncn finb,

lücld)c Sajfa reifen, um bie S3efanntj(^a|t bee ®a{ai=£ama,

beS großen ^eiligen be§11, gu. § Urfadjc

biefer ^romoüirung 3um |)1^ btente oor allen fingen

nnfere 9?cifc (5Jan=fu, ba§ öon 9?äubern bidjt gefüllt .
Setterer ©ruub §> @d;ic^en an§ nie gefe^enen ©etueljren,

bie ^agb auf 5:t)iere, lueldjc luir fjänfig au§ feljr grofscr (inU

fernung erlegten, ba§ ©djicfsen üon ^iigeln im ^luge, bae ^rä=

parircn üon 3:l)ierfel(en , enblid) audj bae geljeimnifjüolle Qkl

iinfcrer D^eife, — biefcö ?(IIc§ üeranla^tc bie ^cuölfernng ber

(SJegenb, uns al§ bcjonbere, 33ienfdjcn gu betradjtcn.

nun fogar üiele |)igenen, ja fogar ber tibetanifdjc ©ejanbte

felbft 3U une famen, glaubte bie 93eiiölfcrung einen üollfonimenen

Seweie für iljre1}| 5 Ijaben, unb bcfeftigte fid)

enbgültig bie 9JZeinung, ba^ id) ein| SI;t)bilgan, b. Ij.

ein ^eiliger, fei. ®iefe Stnnaljme une t^eihncife fel;r uüt5=

lid), ba ber 9iuf einc§ ^eiligen un§ bicJReife erleidjterte, unb

un§ b[§ gu einem gcraiffen @rabe gegen nerfdjiebene Unanneljm=

li^teitcn fd)ülUe. 5lnbererfeit§ fonntc i6) mid) aber and) nid)t

beut Srtljeilen üon ©cgen, SBaljrfagcn unb anbern unfinnigen

g'ürberungen cntsictien. Jlanguten nne ©Zongolen famen oft

Ijanfenweife I)erbei, nid)t allein um une, fonbern um nnfere

Saffen anjubeten, unb bie güi'ften ber ©egcnb brad)tcn iljrc

3U mir unb baten midj, iljnen meine |)änbc aufsulegen

unb fie fo füre ganje Seben 5 fcgncn. 5lle luir nad) ®ulan^

.Qit !amen, üerfammclte fid) ein ^aufe üon ungefäljr siveiljunbert

9)2enfd)en, toeldje jn uu§ beteten unb Ijierbei am Scgc nieber=^

fnieten.

35or benen, meldje bie ^nlnnft erfahren tuotlten,

unmöglich gu entfliegen. !am 3U mir nidjt allein, um fein

fünftigee ©djidfal ^n erfal;ren, fonbern audj über ben i^erbleib

einee üerirrtcn ©tüdee äJielj, einer Derloreuen pfeife u. f.
.

Slnffdjlnfs 3U erljalten. @in tangutifdjcr ^^ürft «erlangte allee

©rnftee ein 3}?ittel, mit bcffen |)ülfe feine nnfrud;tbarc ^yran

frud)tbar unb minbeftene einige Äinber gur 3Selt bringen

!i3nne. ®ie Sl)ara = Slanguten , bie beftiinbig am ilutuMtor iljre

Räubereien treiben, magten nidjt nur nidjt nnfere Äaramanc
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an^tufatfen, fonbern hörten fogar auf, in ben (Begenben ,3U rauben,

burdj( mir reiften. ) al§ ein 1 famen bie mongo-

Iifd)en 3=ürften, bie SSorfte^er ber (S^ofc^unate, ^^u un§ mit ber

S3itte, fie getjen bie 5(nfätle ber (5^ara=Xanguten fd)ü§en unb

ben lefiteren an5u6efefjlen , i^nen bae geraubte 33ie() 3urücf ju

geben.

^rinjefftn oon Dorne. 'iöcongo[iicf)c '^rinjejitn won hinten.

(5Jacf) einer ^fjotograp^ie be§» üon Cflen=Sacfen.)

•Ser 9it)mbu§ unferee 9kmen§ überfteigt jeben ©tauben.

©0 5. 33. [ wir beim Jyürften uon ^^ibam, ui§ wir

S^ibet gingen, einen überflüffigen Sacf mit 1)famba gurücE; al^

biefer i^n in S^enimfjrung nafjm
, fagte er une öolter ^^^eube,

bafs biefer Sac! nun fein Gljofc^unat gegen bie '=
anfalle ber Xangutcn fd)üeen wirb. 5((§ wir brei 302onate fpäter

wieber bicfcm dürften 3urüdtet)rtcn
, fc^euftc er une fogleid)
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^wä ^ammel aue T)an!6arfctt bafür, baß firf) mii^renb bicfcr

ganzen 3^^^ in feinem ©1;|1 nii^t ein einziger 9iäuber ge=

^eigt ^at, 6|" ^!, einen oon ben 9?njfen 3nrücf=

gelafjenen ©egenftanb ftcfjicn fönnen. Unfcre O^üfjrer, ja fogar! and) anbcre -ÖZongoIen, jammelten bejdjmn^te Blätter

einee alten Q^ndjce, meldje JDir bei genjiffen @elegenl;eiten =
warfen, nnb beiuafjrten fie forgfam auf, inbent fie fagten, ba^

fie ben Oiiinbcrn, fie erfdjeinen, biefe Blätter aU$ )^
fdjriften, bie fie oon ben ^nffen erfjalten fjaben, geigen werben.

Sie wiberfinnigften ßr^ä^fnngen über nnfere 5([Imad)t nnirben

in §> gefegt. 2o überall ba-§ ©crüdjt verbreitet, baf5,

obgleid) unferer nnr üicr finb, im ^ einee Slngriffee auf ein

3Bort iion mir taufenb crfdicinen nnb für mid) fämpfen.

Stu^erbem würbe überall befjanptct, bafi id) über bie ©Icmente

gebiete, 23iefj nnb DJZenfdjen crfranfcn laffen fann n.
f. \v. n. f.

.
^d) glaube gewiß, baf3 fanm einige ^afjre Dergefjen werben nnb

nnfere Üteife in jenen wirb jur Segenbe geworben fein,

we(d)e bie ^fjantafic mit ncrfdjiebcncn ^utfjaten an§fd)müden wirb.

2( iö) 3um ^eiligen ernannt worbcn war, wnrbe mir and)

gleidjjeitig bie\ eines 'Xr3te!§ anfgebrnngen, bcffcn 5:itel id)

übrigens fdjon wiiljrenb ber erften SJionate ber 5Reife crt;alteu

f)übe. Sie Urfadje gu biefer 2(nna{)me war ba§ (Sammeln üon

^ftangen nnb einige glüdlidj |)eilnngen nom ^^-ieber

mittels ßfiininS übersengten bie enbgnttig yon meiner

33efäfjignnö als 9(r3t. ^Tain wanberte mein 3Znf als gefd)idter

Strgt mit mir burd) bie SJ^ongoIei, @an=fn, tufu^nor nnb

.ßiiibam. ^n ben beiben l'e^tgcnannten ©egenben erfd)icnen be=

fonberS üiele Äranfe mit ben nerfdjiebenften liebeln, bejonberS

aber öiele grauen.

id) bnrd)anS feine mebi3inifd)cn ^:enntniffe bcfaf3, and)

nur über einen fel)r winjigen SJorratl) üon Heilmitteln nerfügtc,

überbieS Weber ^tit nod) £uft Ijatte, mid) mit ben 3U mir fom--

menben tranfen 3 befaffen, id) gewo^nlid) ben griif3ten

(S^arlataniSmnS, ber je in ber mebisinifdjen Seit aufgetand)t ift,

ben 33annfdjeibtiSmuS, angewenbet, weldjer be!anntlid) baS |)eilen

üon allen Äranfl)eiten mittelft Stehens ber |)aut burd) ein!
non '?iabeln, bie burd) eine gcber in Bewegung gefeM werben,

unb ©inreibenS ber geftod)encn Stelle mit einem befonbern
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Cefe, prebigt. § ob id) eine 25) öon bem 5?u|en ge=

fjabt ^utte, ben mir ein |1 ^nftrument bringen n?irb, ergriff

id} , um mit auf bie S^teife ^u nehmen. ber ^octor

Sannjdieibt, ber Grfinber biefer fo zauberhaften 2(rt bes ^eilene,

nod) am Seben ift, fo !ann er ftol^ fein, baß feine (Srfinbung

bie 93emof}ner üon Äu!u=nor in ©ntjüden oerfe^t })at,1 bie

DMbeln mit ber Springfeber als ^eiligen Q^egenftanb betrachteten,

ber attcr Safjrfi^einlidjfeit non ^' eigenen |)änben

angefertigt ift. ^n ber ?}oIge unb ^ fd)on tt)uf)renb

ber 9tüdreife I)abe biefee ^uuberinftrument einem mougoIifd;en

g^ürften gefc^enft, raeldjer fidj gleidj in feiner Sfnmenbnng ba=^

burd) 5U üben begann, baB er bie Operation bee Slntlaffene an

feinen iioUfommen gefunben 2(bjutanten.
Unter ben D^ongolen finb am fjiiufigften folgenbe ^ranf=

Reiten 3u finben unb am allgemeinften verbreitet : ®i)pfjilie, §aut=

ausfdjiäge, ^Verunreinigung bes^, Verlegungen unb Diljeu*

matismue. Xie läc^erlidjften ßrgätilungen über bie ©ntfte^ung

biefer Hranff)eiten nef)men fein (Snbe. @o üernd)erte 3. 33. ein

«Stjpfjilisfranfer, bem fdjon bie Diafe faulte, bap fid) i§m ein

Sßurm in biefelbe eingeniftet ^at, ber (jerouegefdjafft

muffe. (Sine ^rau, bie fid) burd) übermäßigen ©enu^ ton

^famba ben öerborben f)atte, fagte, ifjr ein ^^pfen

in bemfelben wadjfe; ein 5{ugenfranfer oerfidjerte, ba^ i^n bofe

S(ugen ^)^1 l^aben u.
f.
.

®ie! begnügten fid) jebodj gri3Btent!^eiIe nid)t mit

bem 3(pp[iciren bee 93aunfc^eibti§mue allein, fonbern baten immer,

ifjnen QJ^ebicin gum ©^ gu geben, ^n biefem glatte

würbe @Iauberfa(3, ^feffennin3tropfen unb Sobapuloer ange*

loenbet. D}iand)mal ereignete fidj, , um nur bie Sittenben

loe 3u werben, DJ^agnefia gegen ben Staar gegeben würbe. ®iefe

inneren @aben ^örten] in ber iyoiq^, unfere lD^ebi3in=

Dorrät^e erfdjöpft waren, gänjlic^ auf unb ber Saunfd)eibtiemus

allein bicnte rüfjmltd)ft faft ßnbe ber ©ypebition.

^n einer Entfernung oon ^roti 2^agereifen oon ber Siefibenj

bee i"=ß^'2I^^^I^ <^i^bct bie GJebirgegegenb, welche oon ben --
laufern bee füb'-fufu=norer Öebirgerüdene burdjfd)nitten wirb unb

weiterhin äie^t bit wie ein 2:ifcb glatte (Sbene oon 3^^^^^'

beffen abminiftratine ©renge fic^ fünfunbjwangig Kilometer in
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fübwcftltc^er Ü^i^tunii non ®u(an-tit i^ingiefit. ®iefe (Sbene ift

im ??Drben burd) bk ineftlidje 5?crliingerung bee füb^^fufu^norer

fRüdtnß, im ©üben burd) ba§ ti6etaniid)e ©ebirge*
iöubbija unb im Often burd) bic 2}crgterraffen , biefe

Reiben Gebirge mit einanbcr öerbinbcn, idjarf begrenzt, ^m
SBeften jie^t fic^ biefe @bene in unbegrenjter g^ernc am §ori=

gonte fjin unb cnbet, mie bie S3emoIjner ber @egenb fagen, am

(See Sob=nor.

®ie Sbenc non ^aibam, )1 aller 2Bafjrid)eiuIid)feit

in einer nidjt fernen geologifdjen ^eriobe ber Soben cineö nn=

gefjeuren Seee gemejen ift, ift burdjmeg ein SJ^oraft, beffen Soben

berma|3en mit Salj gefdjnuingcrt ift, bap biefee ftcttenmeife al0

(IV2 bi^ 3 Zentimeter) bide eieäfjnlidje ©djic^t auf ifjm (icgt.

ferner finbet man ^ier fet)r ^äuftg Sümpfe, Keine g-Iüßdjen mib

eben fo fteine Seen; im meftlidien Zijäk biefer ©cgcnb, unb

gtüar im 6tjDfd)nnate Äurlt)!, befinbet fic^ ber gro^e See

6fjara=nor. S)er größte alter ffe ift ber| =,
meld)er ba, mir ifju (über feine (Sisb.ede) überfdjrittcn Ijaben,

460 9)Zeter breit ift. ©eine Xiefc ift jebod) nid)t beträdjtlic^

unb beträgt fjöd)ften§ einen ^Dieter. 93oben bee ^ajan-got

ift fnmpfig unb Ief)mig. ®ie O^ongoleu fagen, bafä ber Sajan=

got bem See SXoIo^nor cntftrömt, mcldjcr am Cftranbe be§

©ebirgeS ^urd)an = 33ubbfja liegt, unb fid) , nad)bem er gegen

300 Kilometer gcftrömt, in ben Sümpfen 3öeft3aibam§ ycrtiert.

faljigleljmige bicfeS Sanbftric^ee ift natürlid)

nic^t fäf)ig, eine üerfdjicbenartige 2?egctation fjerüorjubriugen.

3)Kt 9(u0fd)IuB einiger Strten (Sumpfpftangen, meiere ftettenmeife

(Streden bilben, bie bae 3Infef)n non Sicfen fjaben, ift ba§ ganje

übrige Sanb mit Ü^ofjr, bae eine ^pöfje uon 1,30 § 2,00 Ureter

erreid)t, bebedt. Xro^bem ergätjlt ^uc fyotgenbeS : , 15. =
ncmber üerlief5en mir bie !^errlid)en ©benen oon Äufu^nor, unb

umren nun im ©ebiete oon 3^li^^^^^^• ®^e ^<^^ Öegenb bc=

tommt auf ber anbern «Seite be§ 5^uffe^ (ß^* f^eint 00m Sajan-

gol 3U fpredjen, 1 mo^I funf^cljn 1 breiter ift, ale ber

üom ^atcr fo eingetjenb befd)riebcne 93udiain=goI) urplöl^dj ein

anberee S(nfef)n. § mirb büfter unb milb, ber,
bürr unb fteinig (tro^bem bort ein ununtcrbrod^cner 2)ioraft

ift, auf bem man nid)t einen Stein finbet), ift mit ©alpetec
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gejdjttiängert. . . . 5(uf bte]em bürrcn, ber faum trgenbtro

gutee &xaä trägt, finbet man I;äufig ©teinfalj unb ^^*". .

.

(Huc, Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet.

Xi). II. @. 213). Stn trocfneren ® teilen erfdjeint jebod) ber

ß;^armi)f (Nitraria Schoben), ben n^ir fd)on in Crboe unb

Stla^djan gefunben ^aben, aber Tjier eine bebentenbe ^öf;e erreidjt,

ja fogar § 2 DJZeter Ijofje ©traudjer btlbet. ©eine füBJal^tgcn

Seeren, an benen er gemöljnlidj fefjr retd) {[t, bilben, wie in=1 ber ®ulc^t)r, bte ^au|3tnarjrnng |)1 ber 23?enfd)en

aU Stt)iere üon ^^. ®ie Seföofmer ber Öegenb, 2)bngoIen

mie S^anguten, fammeln im ©pät^erbfte bie an ben ^^^e^öcn

troden getuorbenen füre ganje ^a^r. ©ieje Seeren

werben mit SBajjer !1 unb, mit^ gemengt, gegeffen;

auBerbem luirb aber § jüBfalgige Saffer, in meldjem fie

ge!od)t mürben, genofjen.

ben Seeren be§ S^arml)! näfiren faft atfe Sögel

unb ©üugetljiere non ^'libam, felbft 3Si3Ife unb ^yüc^fe ni(^t

auegefdjlojfen. ?(ud) bie ^ameele lieben ungemein biefen £eder=

bijfen. ^n ^iiibam giebt übrigens nii^t öiele SJIjiere, meld)e

(Srfc^einung raoljl baburd) ^erüorgernfen mirb, ba^ ber mit ©alj

gefd)n)ängerte Soben bk g^u^fofjlen unb |)nfe ber 2;§iere fe^r

befdjäbigt. 5cur je^r feiten fann man eine 6^aru = fulta unb

einen ©Ijulau treffen unb nur d)x>u§ häufiger fie^t man einen

5BoIf, ^ ober ^afen, X)ie geringe Slnja^I üon S^^ieren

ift maljrfdieinlid) nod) baburd) bebingt, ba^ im (Sommer

bk 3)bräfte üon ^uibam üon©, üeiner g^Iiegen

unb anbercr ^nfcctcn bebedt finb, fo ba§ bie Semo^ner ber

^egenb mit iljren |)erben für biefe S^it in§ ©ebirge jie^en.

Semerfenemertlj ift ber fc^äblid)e ©influ^, meld)en biefer Ueber-

fluf, an ^nfecten auf§ Siel; aueübt. ^n ^^ibam finb fotüo^I

@d)afe, als anbere ^auStljiere, im ©ommer magerer,

im 3Sinter, alfo in einer ^, in meld)er^ g^utter be=

beutenb fdyied)ter ift, bafür aber !eine quälenben fliegen unb

SDJüden öDrI;anben finb.

^n ^^ !^] Schwimm- unb «Sumpfoögel oor; ba

mir | bort im (Spät^erbfte anlangten unb jeitig im ^xüiy

linge 3urüd!el)rten
, faljen mir nur fel^r Sßenige ber einen

unb ber anbern. ®afür aber fanben mir ^ier eine eigent^üm=
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8peciee gafan (Phasianus sp.). ber fi^ üom ^a^an ber

2)bngoIei unb ©an^fit untcrfcf)etbet. 3(u|5erbent fanben mix and)

einige tjier übern^internbe, luic: bie 9}2eife (Ruticilla

erythrogastra). ben ö e r g f i n f (Carpodacus rubicilla). bcn

lüilben 93 uf färb (Buteo ferox), ben J^Hen (Falco sp.),

bie SBetl^e (Cii-cus sp.), ben SBief enpieper (Antlms pra-

tensis ?), bie @ 1 e n t e (Anas Boschas), bie 2B f f e r r e

(Eallus aquaticus).

©ie 33eiuo^ner non i^^^^^" fnlbcn biefelben SOZongoIen unb

S^ara = 2;angutcn , 1 wix in Äufu^nor gefunben ^abcn.

^ie Ie|tern betüoljnen übrigens nur ben öftlidjen Zi)dl biejer

(55egenb. ^n abminiftratiiier 93e3iel)uug gefjört ^^^ ^u Äu!u^

nor unb verfällt . in fünf Sljofdjunate : ^ u r 1 1) ! , 93 r u n
,

®fun, Äu!u = beile unb Xaibfi^i. SBie bie dürften bee

Sanbee befjaupten, betrügt (Befammt3u^I ber ^eiuofjncr 1000

gurten, alfo gegen 5 ober 6000 Seelen, tuenn man im Drittel

fünf fecf)§ 'Seelen auf jebe ^urte ober auf jebee taugutif(Je

3elt rennet.

2)ie DJbngoIen tl)cilteu une mit, baB fic^ bie a3Zoräfte in

einer Sänge oon funf5ef;n 2;agereifeu norbweftli^ öon ber @e=^

genb, aue ber mir gcfommen finb, ^ingiefjen. SBeiterl^in bilbet

auf einige 2;agereifen nadter Sefjm bie Cberftücfje bce 93oben§,

worauf bann bie t^eils fteppige, t^eile f)ügelige ©egenb ücn

(S5aft folgt,» reid) an 2Saffer unb 3Beibe ift. ©od) leben

bort feine^^; f)alten fid) bort nur gro^e^ n)ilber

@fel auf, megen bereu i^iiger oom @ee Sob^nor, üon bcm

ber @aft im ©an^en nur fieben Xagereifen fiub, l;in!ommen.

^m Sfllgemeineu betrügt olfo, gcmäjj ber eingaben ber 53emof)uer

jener ©egenben, Entfernung üon Cft^^^'^^'^'^"^/ ^^^o mir maren,

Sob'Uor ungefüf^r 30 2:1, alfo 700 § 900 1-
meter, man auf jeben 2^] 25 30 Kilometer

renct. ^-ür guten So^n fann man in ^oibam Ieit einen

5üf)rer minbeftene bie an bie ©aft fiubcn unb üon ^ier aue ift

nit mefjr^ an ben £ob=nor ju gelangen.

®iefe Steife ^iitte, außer ber fjoI)en 2Bitig!eit ber geo=^

grapI)ifen (lrforfung, nod) bie 9JJDgIifeit geboten, bie

^)ointereffnte ?^rage über bie @i"iften5 milber tameele unb

tüilber '»Pferbe gu entfeiben. ^ie^ t1erficrten une
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etnfttmmig, ] bte einen unb bie anbern ei'iftiren unb befdjrieben

un§ jefjr genau beibe Zf)kxt.

'^lad) ben Sorten unferer ß^eiüii^remänner leben bie milben

^ameele in großer ^(n^af)! im norb^eftli^en ^^ibam, unb giüar

t'm ©^[1 ^arlt)! unb ©tjrtt}n = ntad) oi, lüo^in bie

©iitfernung üon ®ulan = ^it gegen funfseliu 2:agereifen beträgt,

^n ®t)rtt)n=ma^ai leben 9)longoIen in ungefähr 60 gurten. ®ie

©egenb ift eine üottftänbige 3Büftc, mit trod'enem Se^mboben,

)1 mit Subargana bebedt ift. SBaffer trifft man ^ier nur

fefjr feiten, aber biefeg genirt bie ^ameele nic^t; fie

gelten auf l^nnbert Kilometer ^Traufe unb begnügen fic§ im

Sinter mit 'Bä)Mi.

®a§ Jüilbe S^ameel lebt in gerben öon 5 bi§ 10 unb nur

in feltenen gölten bi§ 20 (Sremplarcn. ^n größeren gerben

öereinigen fie fic^ niemale. ®em ?(euBern ) unterf^eibet e§

fic^ menig üom gafjmen ^ameele; e§ fjat nur einen fd)Iau!eren

2cib unb ein fpi^igercS 9)kul; au^erbem ift aud) bie^ be§

milben ^ameele grauer, ai§ bie be§ galanten.

®ie 3}ZongoIen öon SBeft^^aibam ftellen ^agben auf milbe

^ameele ou, unb fc^ief5en fie mcgen ifjreg ^leifdiee, befonbere

im ©pät^erbfte, tuenn biefe Siliere fe^r fett finb. SBenn bie

^äger auf biefe ^agb reifen, nehmen fie immer groJ3c @i§üor=

rätfje mit, um in ben mafferlofeu ©egenben, in benen bie ^ameele

leben, nic^t öor ®urft umjufommen. "Diefe 2:§iere finb gemi^

nid)t fonberlid) üorfiditig, \va§ baraue erl^eut, ba^ mau fie mit

Suutenflinteu erlegen !aun. ®ie aj^ongolen fagten une, ba^ ba§

milbc .^ameel auegcjeidinete ^erud)eneroen f)at unb in ber ^-crne

fe^r gut, jebod) in ber 9^ä^e fdjledjt fiefjt. S)ic ^runft^eit fätit

in ben 9}?onat ^-ebruar unb bann finb bie SO?äund)en ungemein

mutfjig
; fie fommen bann fogar an bie .^aramanen Ijerau,1

au§ ^aibam ber ®tabt STu'fi'tfdifdjen gießen. @§ ereignet

fic§ bann, ba^ bie Slameele an§ ber ^aramane mit ben milben

entlaufen unb nid)t me^r jnrüdfcljrcu.

Sir I;aben fc^on, efje mir nadj ^i^^bam !amen, S^ougolen

üon milben ^ameelen ergijdjlen Ijören, 1 im Gebiete ber

Surguten unb in ben jmifc^en bcm (See Sob=nor unb 3:;ibet Iie=

genben Süftcn fjaufcn. 23 biefeu Stfjieren f;örte aud) @f)an)

mäfjrenb feiner \ au§ ^nbien ^ar!enb er^ä^Ien unb
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bixid)ttt über fie djincfifd)en Cuellen. time finb bieg

für Äomeele? ©inb birccte ifcadifommen tuilber Äomeele,

ober öertüilberte, bic entflogen finb unb in ber ^rei^cit üer--

mefjrt 'i)abcn? ®iefe S^rage !ann nic^t bie\
l^eilungen ber D^omjolen entfd;ieben werben, bod; fpridjt ^u

fünften ber erften 5tnnafjme ber Umftanb, ba^ bie jaljmcn --
nteele fic^ nid)t of;ne ^ülfe bee^] paaren, alfo and) nidjt

üermeljren fönnen. de entftef)t jebod^ tüiebernm bie S^rage, 06

bas ja^me ^ameel, e§ einige ^afjre in g'i^cüjeit lebt, nid)t

n)ieberum gur felbftänbigen Paarung befäfjigt mirb.

SBilbe ^ferbe, non ben 9D?ongoten ®ferlif-abu, b. f].

„wilber 2;ubnn" [] genannt, trifft man nur fe!§r feiten in

äBeft ' 3uibam ; bafür aber leben fie in fe^r 3a^Ireid)en |)erben

am © £ob-nor. ) ben 3}iitt^eilnngen nnferer Öennif^re-

männer leben biefe ^ferbe 1) in grof3en gerben unb

finb ungemein üorfii^tig, fo ba^, luenn fie einmal üom 33?en=

fc^en anfgefdjeudjt morben finb, fie ol^ne Unterlaß unb o^nc

fid) um5ufd)auen einige Xage laufen unb crft nad] ä>errauf eine«

^a^ree an bie norige Stelle snrüdfefjren. S)ie g^arbe biefer

2;f)iere ift braun, i^r ©(^meif unb ifjre fdjmar^. S)ie

le^tere ift bd üöKig auegemad)fencn ipengften fo laug, ba^ fie

faft § auf bie (Srbe ^inabreidjt. 4§ ift fc^r fdiiuer ein foldjee

Silier 5U erlegen unb bie gaibamer nie ^agb

auf baffelbe.

®ie ©benen öon ^aibam liegen gegen 640 D^^eter uiebriger,

al§ bie (Steppen öon Äufn^uor, unb be^tjalb ift Älima ba^

felbft üerl^ältni^mäf5ig milber, unb biefee um fo ;, in

^aibam ni^t ber fü^Icnbe @inf(u| ber Oberfla^e einee un^

gel;euren <2ce§ norfjanbeu ift.

(Seit nnferer 5lbreife üom ß^an * fu * Gebirge, b. i. non ber

SDJitte Octobere unb mä^renb bee gangen ^lonembere, Ijatten

mir ba§ fjerrlic^fte |)erbftractter unb gröBtentfjeile Ijelfe Xage.

SBeungleid) bie 9kd3tfröfte immer bebeutenb maren (im Cctober

bie — 23,6 6. unb im 9ioöember bie — 25,2 ^ ^.), fo mar

am Xage immer marm, menn fid) bie Sonne nid)t fjinter

einer SBoIfe nerbarg. Sei meinen Seoba^tungen bemerfte iu)

crft am 28. 9loüember 9Md)mittage 1 U^r, ba^ ba§ 2;^ermo*

meter unter gefunfen mar. ®ie Sonne mürbe | nur
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fe^r feiten üon SBoIfen üerfjüllt, fo bafe un§ nad) .^ergenS»

luft am fjerrli^en trocfnen SBetter labten , wir bie

5^end)tigfe{t unb ben@ ton @an^fu ^um Ueberbruffe ge^

noffen Ratten, ^n ber 3)Ktte £)ctober§ irar ber See tu!u=nor

eisfrei; nur bie nic^t tiefen S3nc^ten ^in nnb lüiber

mit Sie bebecft. @ fiel gar nid)t ; menn er aber, toa§ |,
eine «Seltenheit niar, fiel, fo er üom SBinbe ^inmeggewe^t

unb traute fc^nett unter bem @influffe ber Sonnenftraljlen. (®,1 fjier in @an = fu fällt, glänzt fo ftarf, ba^ bie

93ewo^ner ber ©egenb, in Ermangelung entfpreenber iörilten,

bie STugen mit g^loden fmaräer §aare aue bem©
^a! üerbinben.) UebrigenS fagten une bie 35) üon

3aibam unb Ä'u!u-nor, baJ3 bort felbft^ SBintere

nur fe^r wenig® fällt ; im ®an=fu==(5^ebirge fällt bann

eben nit befonbere niel @, ba bort nni^renb bee Wintere{) ^eiteree 3Better gu ^errfen pflegt.

mir bie Siefiben^ bee ^in -- 6:)0X -- 2Ban uerlaffen Ratten,

gelangten mir in eine unfrutbare Saljcbene, in fi
1\ ©aljfeen befinben, ber @ t) r e = n r unb ber u I n=^

nor. ^inter biefer Ebene ergebt fid; ein nidjt l)ofjer ÖJebirge=

xMtXi, ein S(u§Iäufer be§ füb = !u!u = norer ©ebirgegugee

ift. §ter lag "^'xz unau§fpreIi ebene 65egenb oon ^uibam öor

une, fjintcr1 fi, mie eine 2Banb, ber =^ Subb^a==

rüden erfjebt. S^ro^bem mir öon biefem ©ebirge über 120

Kilometer entfernt maren, fa^en mir mit unbenjaffneten STugen

!(ar unb1 üor une liegen unb ^ernglae tonnte

man faft jeben greifen genau unterfeiben. So burfitig ift

bie ^erbftluft in ber 2Öüfte!

E^e mir in Sat^moräfte gelangten, gingen mir über

eine nidjt breite, medenformige Ebene, iueldje ben Uebergang üon

ben SJJoräften ju ben fie umfäumenben (Gebirgen bilbet.

biefer Ebene ift (efjmig unb üefelig; ftettenroeife bebedt

ifjn ^lugfanb, auf bem bann gIei ber ala -- faner ©ayaul

erfeint. ®ie lefjmigen 3^1 finb grö^tentfjeile unfrutbar;

auf il^nen mafen nur Efjarmt)! unb l^in unb miber Xomariefen.

Stie au§fIieBtid)e Seltenheit fanben mir fjier einige Keine (2 b\%

3 ^eftaren umfaffenbe)^ bebauten, auf benen \
I;ier moi^nenben 9)?ongoIen (Sjerfte unb SBeigen probu^iren. ©rötere.
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üicllctc^t aä)t ober sefjn |)eftarcu itmfaffenbe gelber fafjen wix

nur bei ber ötefibenj be§ ^=1=^, bcm fie and) angcijören.

Sfcferbau batirt in ^öibam aue fefjr neuer S^^^r namentlid;

aber, feitbem bte 3?erbinbung mit ber Stabt ®on!i)r in ^^oltje

beö Sunganenauf)"tanbe§ fd)n)ierig tjcJuorben ift unb bie iöemo^ner

ber 65egenb nidjt niefjr bie nötfjige T)famba, tuclc^e i^re aue*

|{) '?ial)rung bilbet, bejiefjen Üinnen.

SBir Ratten ben @al5nioraft nur in einer S3rcite üon

60 Kilometer ju burcf)](^ueibcn
; ^-uilftcitje gicbt e§ fjicr gar nic^t,

fo ba^ mir nur gerabeaue anfe ©eratfjetuo^I über eine glatte

@15[( ober über gefrorenen 2; gingen, g^ür bie

2;f)iere mar ber ?| fcfjr bcfctjUicrlid) ; einige ^amecte be=

gannen ju [al;men, unb bie ^^ ber §nnbe fo

fie faum auftreten tonnten.

18. 9tonembcr erreidjtcn nur ben ©tanbort beö ^or-

gefegten be§ ß^ofdjunat!§ ®fun=fafaf, oon tno un§, laut 33efe^l

bee |)igen fion ^utu^nor, ein ?3'üljrer nad; Saffa gegeben

fottte. 5öir öerljeimlic^ten nod) immer, ba^ mir uid)t bafjin

reifen fönnen, um feinen 3>erbac^t ^u erregen. 3^'ürftd)en

be§ Sf)ofd)unate fi^ lange ben ^opf barum, men e§

mit uns nad) 2affa fenben fotf, unb S3cratfjnngen fdjtcppten

fic§ brei Xage fjin. ©ubiid) erfdjien bd \ ber1
!if c^utun = 1)f amba, ber f^on neun 1 taramanen=

füfjrer in Saffa gemefen mar. '?cad) langen Untcrfiaublungen

unb beut üblid)en X^eetrinfen mietfjeten mir biefcn &vd§ um
fe^r bittigen Sofju unb jmar für fieben San monatlidj, mit 33er-

^ftegung unb einem ^ameele jum leiten. 31| nerfpradjen

mir Jfd)utum^®famba eine S3eIofjnung für treue (Srfüttung feiner

^füc^ten. 'um folgenben Xage traten mir bie 9?eifc nad) Zibct

mit bem Sntfdjiuffe an, biefe unbefanute (55egenb menn audj nur

bie an ben obern Sauf bee blauen ^luffee ju uuterfudjen.



XII. ^.
t i b t.

2)ie ©cbirglrücfen be§ 93urcf)an=58ubbf}a, @cf)uga unb 58ajan=(^ara=ula. —
3)er 6f}arafter ber iiorbtibetantfrfjen SBüften. — S)er gett)öf)nli^e Äura=

tüanentocg. — fyabel^after Sfjierreicfit^uin: ber tlbe §)a!, ba§ »oei^brüjtigc

5(rgali, bie Slutilopen Croitgo uitb 9(ba, ber SSoIf unb ©te|}pen=gud)§. —
SJogelarmutf). — llnfer SSinterlcbeu. — ©taubftürme. — Ser SKongok

2;f^i:tun = ®famba, unfer giU^rer. — 2)er gluß 9Jiur = u|fu. — Dtüdfe^r

3tttbam.

S)er (5Jebirgerüden ^ u r n - 33 u b b f; ift bie (S^übgren^e

ber morafttgen @6enen oon ^^; er btibet aber gleid)-

^eitig ben @aum ber^ tion Sfiorbtibet. tiefer

gief)! fidj in ber 9?{djtung öon Oft 3ße[t unb fjat, inte bie^^ ber @egenb fagen, eine Sänge üon ungefähr 200

11. 3^ie öftlic^e ©pi|e bee Surd)an = Subbl^a liegt in

ber 9Ki§e bee Ograi^ula unb fie tüixb ben @ee 2:| =

uor fd)arf begrenzt. Gebirge Ograi-ula liegt uid)t

treit öon ben Cluellen bee gelben O^tujfee unb ift, rvk bie ^^
golen fagen, nid)t mit ewigem ©, mol^I aber mit Söalb

bebedt. @ee 2;ofo = nor ift äiemlic§ fdimal, ^at aber eine

Sänge üon gtuei S^agereifen, b. I). oon 50 § 60 Kilometer.

STuS iljm entfpringt ber ^luB ^ajan^gol. Sßeftgrenge be§=^1^ bicnt ber ^lu^ 9^-1, melier an

feinem ©übab^ange ^inflie^t, im Sßeften umbiegt, f^ierauf in

bie ©bene üon 3^ibam gelangt unb in ben g^Iu^ Sajan»

gol nüinbet. 9comod)un - gol entfpringt im ©^ugagebirge
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uub ift nur lüeiücje breit. feiner DJZünbung in ben

^ajan = gol befinben fid) , nad) ben Sfngaben ber ,

^fhiinen einer alten ®tabt, in ineldjer oor langer Qtit djinefifd^e

©olbaten gelebt f)a6en.

hiermit ift ber iBurd)an = ^bbf;a ein foiuof)! üon ©ftcn,

al§ öon 2Beften, nor^üglid) aber non ?corben fd)arf begrenzter

@tric^, benn tion 9corben au§ erfjebt er fidj plöt^Iii^ über bk

ganj fladjen ©benen ^^. ©iefee (55ebirgc fjat anf feiner

ganzen Sänge feinen ein5igen befonbere fjerüorragenben ^unft,

fonbern bilbet einen ununterbrodjenen Slannn.) ber 2(ngabc ber ^iongolcn fjat ber 33urd)an=Subbfja,

tt)el(f)er 5tame „@ott Subbfjo" bebeutet, bicfen ^tarnen erft t)or

einigen I;unbert ^afjren üdu einem au§ !iibet in bic?
gurüdfefjrcnbcn ^igcn erhalten. i)iad)bcm ber ^eilige ganjen

©djred'en ber 333üften Sibcte ertragen tjatte, uub Uüu Ijier aue

in bic wärmeren (Sbcnen ^i^^bamg ()erabgcftiegen mar,

taufte er biefeS ©ebirge auf ben Dtamcn ÖotteS felbft, meil §
mie ein riefiger SBädjter bc§ fjofjeu, falten uub müfteu nörblidjen

2:ibete baftefjt.

Xf)atfäd)Iid) bilbet audj ber 93urd)an = ^ubbfja eine fdjarfe

))^t)fifd)e) ber @egenbeu, mcldje norblid) unb füblid) üon

ifjm liegen. 3(uf ber letzteren crljebt fid) bic ©cgenb gn ber

furchtbaren abfohlten |)öfjc üon 4,880 5,620 DJkter unb

befinbet nur ein tiefet, engc§, Dom Diomoduin^gol ein=

gefci)nittene§ Zbd, beffcn abfolute ^öl)c nidjt mcljr 4,270

SO^eter beträgt. (Sine fo fjof)c ©bene fanben wir nidjt mefjr üom=^1) ab, § an ben obern 2auf bc§ blauee g^Iuffee;

fic 5ief)t fid) jebod) bebeutenb weiter unb gwar an ben (55e=

birgerüden Xan = Ia unb erf)cbt fid; ^ier 2Ba()rfc^ctnlid)teit

nad) nod) um ein öebeutenbee.

Sßenn man fid) non ber ©bene '^^'^'^"^^ ^^'i
'^^^^ 33urd)an=

Subbl)a erl)cbt, fo f)at man, non ber !Sot)Ie gum Äamme
gered)net, gegen 30 Kilometer. 3wifd)cn ben ©al^moräften

3aibam§ ' unb ber (2of)le bee (S5cbirge§ liegt ) fd)Du ein

gegen 15 Kilometer breiter Strid), weld)er gegen bic erfteren

I)in abfällt, gang eben unb unfrud)tbar ift, aue reinem §> bcftef)t

unb mit ©erötte bebedt ift. S)ic 33öfdiung bee (^ebirgce ift

nid)t fel)r fteit, uub wirb nur fteil gang in ber 9iäl)c bee Ueber-
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^§, ber in einer abfoluten ^öf)e öon 5,7381 liegt.

2)er biejem Uebergange nafje unb naä) 5(nga6e ber

im gangen @e6irge §1*1 ©ipfel, weldier e&enfalle-^ l^eiBt, ergebt fid) gu einer abfoluten ^öf)e pon

SOieter unb auf 3,000 23Zeter über ©bene non 3<i^bam. Cb
jebod) biefer iSurdjan = 93ubb^a ber ^öc^fte Gipfel bee ganzen

ift, fi^eint ntir jtueifelf^aft ; anbere fünfte ffeinen biefen,

ntir gemeffcnen, §u überragen.

2;ro^ biefer ungefjcuren abfoluten |)ö^e erreii^t ber*
iBubbfja nirgenbe bie (^. ©elbft gegen @nbe be§

Dloücmber, aU mx über biefee Gebirge reiften, lag auf i^m

ungemein menig @; er bilbete nur auf ben ^Zorbabfjängen

ber ^Dd)ften fünfte unb auf bem Ä'amme felbft eine ®ed'e üon

einigen (Zentimetern ©ide. ^m 3^rü£)jaf)r, unb gtüar im g^ebruar^

ale mir auf ber D^üdreife begriffen maren, fanben mir eben

fo; nit aufgetfjauter , üorjä^riger ® mar f)ier felbft in

ben, ben ©onnenftrai^Ien ungugäng(id)en ©c^Iuc^ten, nit p
finben.

Sie ltrfae biefer @rfeinung ift 1;1 unäft barin ju

fuen, ba^ biefee ©ebirge, tro§ feiner bebentenben abfoluten

^öfje, fid) im ©üben nit üiel über feine cgo^Ie ergebt; bie

meite Süfte,1 fi ^ier am Öebirge fjingie^t, inirb maljrenb

bes (Sommere iem(i flar! erwärmt, unb bie marme Suft =
treibt ben '2- felbft mn ben ^öften fünften. (£ fattt

^ier aber, sweiten^, tinifjrenb bee 3Sinter§ wenig© unb

bie iDbngoIen fagten une, ba^ er auf ber|) 9?orbtibet0

überhauptt gIeimiiig fäHt, fo ba^ in einem Sinter

5iemIi öiel, im anbcrn bagegen fef)r wenig© giebt. ^a

er ftlEt fogar im ^^'ü^Hnge in größerer, t^aut bann

fdineH unter bem ßinfluffe ber Sonneuftra^ten auf, unb fanti

feine größere bilbet, 1 fi wäf)renb bee gangen

Sommere erhalten fonnte.

©ine ungeheure Unfrudjtbarfeit bilbet ben allgemeinen

G^arafter bes =^. "Die Slbfjilnge ber be«

ftefjen f)ier aue 2ef)m, v^iefetn, Steinfdjutt ober nadten ^-elfen

üon Se^m^ unb <SiHfatfiefern , Syenit unb Stjenitporpfjtjr.

®iefe Reifen treten am 5(uffa[(enbften am D^üdenl,

tf)eil§ auf bem 9iüden felbft 2:age. Sine 33egctation
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gicbt auf bicfem ©ebirgc fa[t gar ni^t, mit S(u§id}IuB einiger

feltener nerfrüppeltcr iöubarganafträudjer unb gelben furilifcljen

Xi)tt§; ©äugetfjiere unb 33ögel finbct man ebenfal(§ nur in

geringer S'^'^^^

^m 5(ttgemeinen ift ber ©übab^ang biejeö ©ebirgeö§
fruchtbarer, ber i)lorbab^ang ; bort finbet man öfter

einen unb an feinen Ufern etmae, bae einer SiMefe äfjulic^

ift. Dae @rae ift auf biefen Stellen geiuöljnlidj üom äöilbe

ober öom SSief; ber abgeweibct , benn bie leMern

fommen im ©ommer aue ^aibam l)ierf)er, weil bort ber 5(nfent=

^alt megen ber ^nfecten, meldte auf ben 2}?oräften Raufen,

unertriiglid) ift.

2:ro§bcm bie ^öfc^ung bee ^urdjan=^ubbfja nic^t fteil ift,

ift ba§ 3(nffteigen in g^ofge ber ungeheuren £)ö^c ber ©egenb

unb ber ^ierüon bebingten 33erbünnung ber 2nft, ungemein be-

bef^merlid^. ®ie Gräfte üerfagen f)ier fomof)! beut Safttfjierc,

n)ie bem 9^enfd)en: man füfjlt eine ftarfe Ermattung, ba§ SItfjmen

rcirb ferner, ber Slopf fd)mer3t, man tüirb üom (Sd)Winbe( be=

faüen. ^äufig fallen ^ameele tobt nieber; aue unferer =
öerenbete eine§'^ unb bie anbern gelangten nur mit

üieler 9J2üI)c über ben Uebergang.

^uc t)erfid)ert nun {in feinem Souvenir cl'im voyage clans

la Tartarie et le Thibet, Z^. I, ©. 214—217), inbem er ba§>

S3urc^an=53nbbf)a=®ebirge befc^reibt, ba^ burd) ba§ 53orfjanben=

fein giftiger fofjtenfaurer @afe auf feinem unb ijft=

lidien ?(bl)ange bemerfensmertf; ift. SBeiter^in ergäfjtt er, mie

oiel er felbft unb feine Oieifegefäfjrten beim (Srftetgen biefe§

©ebirgee öon biefen Ö5afen gelitten fjat. @ben fo ift in ber

Ueberfe^ung einee djinefifdjen Üieifenben {in ben 9Zac^rid)ten ber. ^uff. geogr. ©efeltfdjaft 1873, Zi). IX, @. 298—305)

gefagt, ba^ man auf bem non Sining nad) 2affa auf 23

©tetten „Xf c^fan = 5i", b. i). fdjäblidie Stuebünftungen trifft.

üerlebten auf ber tibetanifdjen ^odjebene 80 Üage unb

fanben ntrgenbe „fdjäblic^e 3(n§bünftungen" ober „!ofjleniaure

@afe". S)ie Sd)mierig!eit beg ©rfteigcne beä @ebirge§, mie im

Sittgemeinen bee ^^ felbft auf ben ebenen Ccrttidjfeiten ber

norbtibetanifd)en, erfliirt fic^ einfad} burdj bie --

beutenbe abfolute ^ölje ber Öcgenb unb bie Ijieraue refultirenbc
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SSerbümmiig ber Suft. ®iefee ift aud) bie tres^alb ber

9(rgal in beii Süfteu 2;i6cte ungemein f^Ied)t brennt.

wirüid) bie üermeintlidien !oI)Ienfauren @ufe ober onbere

jd)äblid)e Stuebünftungen auf bem = S3ubbf)a ei'iftirten,

ft)ie njöre bann mijglid), ba^ bie ttjäl^renb be§

•Sommere mit if;ren |)erben auf biefen Gebirgen leben, unb

tt)ie fönnten ungefieure gerben milber STfjiere in ben Süften

meiben ?

©übabljaug ift nod) meit meniger fteil al§ ber^
abfjang unb gie^t ftd) auf eine (Entfernung öon 23 Kilometer

an ba§ ^lüf^djen 9t m d) u n = g l ^in , beffen engeS 2;^al

fic^ in einer abfoluten ^öfje üon 4,240 9}^eter befinbet. S)iefee

mar bie niebrigfte ©teile, meiere mir auf ber gangen ^od)=

ebene ^lorbtibete gefunben ^aben. 23om S'^omodjun - gol beginnt

fic§ bie Ö)egenb mieberum, gegen bae Gebirge ©djuga gu, gu

ergeben, meldiee fic^ bem iSurd)an=93ubbfja parallel ^ingieljt unb

eben fo plö|lid) in ben (Ebenen ^aibame enbet. Sltler SBal^r*

fd)eiulid3feit nad) finb beibe (^ebirgegüge im heften mit einanber

öerbunben unb enben ale eine 9J?affe in ben ^aibamer (Ebenen.

®er ©diugarüden ift etmae länger al§> ber S3urd)an==S3ubbf)u.

(Er beginnt im Cften beim (S^cbirge Urunbufd)i, auf meinem

ber g^luf3 ©c^uga-gol entfpringt, ber bae genannte ©ebirge im

©üben befäumt. tiefer ^lu^ ^atte an ber ©teile, mo mir itjn

überfdiritten , eine breite öon 80 Bieter. SBir ^aben i^n im

SBiuter überfc^ritteu , ale ba§ @i§ feitlid) auegebreitet;
fdjeint gemiß, baJ3 ber @d)uga=goI im ©ommer bebeutenb fc^mäler

ift, benn er ift im ?tllgemeinen nic^t mafferreic^. ^ SIngabe

ber91 i)at ber ©djuga^gol eine Sänge öon .300 tilo^

meter unb verliert fid) in ben moraftigen (Ebenen bee meftlid)en

^aibame. 2;^al biefee ^luffee ift, mie bae bee 9^=
gol, ^nfig mit gutem (55rafe bebedt unb erfc^eint, im 23ergleid)e

mk ben unfrud)tbaren Gebirgen ber ?Jad)barfd)uft ,
giemli^

frud)tbar.

©einem (E^aratter nad; ift bae ©c^ugagebirge bem^*
^ubb^a=9ftüden ganj ä^nlid); Ijerrfdjte Ijier berfelbe 2)JangeI

an Seben, man fie§t ^ier biefelben uadten 3tbl)änge, meldje balb

bie rot^e, balb bie braune, ober g^rbe bee

Se^me miberfpiegeln , baffelbc (SJeröIIe unb biefelben nadten
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Reifen. 2(uf bcm bc§ ©ebtrgce finb iingefjeurc .^alfftctn»

unb (Spibofitfeljcn aufgetfjürmt , aber c§ fteigt in beiben '
tungen, befonbcre aber üon 9torben au§ an bei* ©tra^e

Zibci, ungemein mtlb an, tuenngletrf) bic abfolntc ^öfje auf bent

Äamme an ber Steife bee Uebergangee dwa§ bebeutcnber

bie bee - Subb^o ift, ba fie l^ter 5,844 beträgt.

Smjelne fünfte § Sdingarücfene finb ebenfalls ^öfjer unb

fünf tiDU ifjuen, wcldje im mittleren Xfjeile bce @ebirg§5ugee

liegen, erreid)en bie (^ elüigeu ©. "Diefe fünf

fünfte lagen gegen, ficbeu Slilometer oftlid) üon unferem SBege.) bem 5(ngenmaf3c erfjeben fie fid) gegen 800 Bieter über

bie ©teile, au nietd)cr tuir ba§ CMebirge überfdjritten Ijaben. S)er© lag (im iScginne be§ SDconate^ unb ^ebrnar)

fefjr reid)Iic^ auf iliren 9^ürbabljängen , bilbcte jebod) nur ganj

in ber [) bc§ (Gipfele einen breiten ®tric^.® fo eben befdjriebeue @ebirge bilbet bie politifc^e ©renge

Smtfc^en ber D^tongolei (b. i. ^mifc^en ^aibam) unb Slibet;

ift biefe© nid)t mit @enauig!cit beftimmt unb bic Xibc^

taner fagen, | ber 93urdjan = 23ubbfja bie ©renjc bilbct. i8c=

fonbere potitifc^e 3Sern)ideIungen fönuen jebod) aue biefer Un=

beftimmtf)eit ber© nidjt entftebeu, ba am? nad) Xibtt

öom S3urd)an=93ubbfja an, § an beu ©übab^ang bee @cbirgee

2^on=Ia, alfo auf einem Striche non uafjegu 800 Kilometer, gar

feine 93(} norljaubcn finb. Sine 5(u§naf)me fjiernon madjt

nur ber Cbertauf bce iDhirniffu (be§ blauen ^luffee), an mcldjem| Xagereifeu oberljalb ber ^tüubuug be§ 9^aptfd]itai - nlan*

muren, mie m\§1 mitgetfjcilt Ijabcn, gegen 500 5:an=

guten leben, ©ie 9)?1 nennen ben Saubftric^ gmifdjen

Surd)an=93nbb^a unb 2;au4a „(^ur ef u = ©abf tir", b. f). ba§

Sanb ber 2:f}iere, mcil bie ©egenb , wie lucitcr unten mitgetfjeilt

mirb, fefjr reid) an 335i(b ift.

S)er @cbirg§rüden Uruubufdji, beffen oben erluäfjnt ift, üon

bem ba§ ®d)ugagebirge burd) beu au§ erfterem entfpringenben

g^Inffe®=1 gcfd]{ebeu wirb, sieljt fid) an ber 5brbfeite ber

Steppe b n = t I Ijin, meldje eine Sänge non gmet Jlagereifen bat

unb au bereu Sübranbc bae (Gebirge ©aloma liegt, ba§ beu

öftlidjen S^cil bee Sajan==d)ara=^ura=6)ebirge§ bilbct. ©iefe Steppe

ift reid) an Cucttcn unb bä beu Sfjincfcu unter bem Diamen
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®tn = fu = d)ai, „©ternenmecree", be!annt. §ter

befinben fid) bie Duellen be§ bebeutenbeii gelben ^^luffee. ®tefe

Cuctien befinben öon ber ©tette, ) n)ir über ben fylu|

®=^1 gingen, anf fieben S^Qgereijen gegen £)[ten entfernt,

leiber aber fannte unfer güfjrer ben $5eg bafiin nid)t. 33on

^aibam ge^en alle ^aljre ÖJbngoten Obon-tata, um bort

5U beten unb ©ott Opfer bargnbringen. ^iefe Opfer beftefien

aue fieben n.ieiJ3en ST^ieren unb ^mar aue einem ?)a!, einem

^ferbe unb fünf @d)afen, benen rotJje 93änber um ben |)ale

gebunben unb bie in ba§ benad)barte (S^ebirge gelaffen werben.

3So§ ferner mit biefen ge)ueif)ten 2;§ieren gefdjieljt, fonnte id)

nid)t erfahren ; n)u§rfd)einlic^ merben fie öon ben 2;anguten erlegt,

ober üon ben SBöIfen üer^er^rt.

^n einer (Entfernung öon 100 Kilometer füblid^ öom Ge-

birge @, erfjebt fid) ein britter ©ebirgerüden , ben bie

9}bngolen 93ajan'd)ara-ula, ba§> reii^e fdimarge
©ebirge, unb 2;anguten Ograi^mola^bafgt) nennen.

®iefe§ (i^ebirge giefjt fi^ am linfen Ufer be§ obern blauen

^luffee (jin, ben bie Ijier lebenben DJbngoIen 93^ur = uf f nennen;

bilbet bie SBafferfd)eibe gmifdjen biefem S^Iuffe unb ben Duetten

be§ ßf)uan=dje.

®ie nerfdiiebenen 2I;eiIe biefee (Gebirges, beffen §aupt=

ri^tung üon Oft Sßeft gefjt, fiaben and) öerf^iebene Flamen.

®D I)ei§t fein weftlid)er 3^eig § gum ^luffe ^fiaptf d)itai =

utan-muren,1 am© ^^gan^nir ent=

fpringt unb, nad)bem er eine ©trede öon 400 Silometer ==
ftrömt, fid) in ben SJJur^uffu ergießt, t u ! u »

f i 1 1 , ber mittlere

l^eif3t eigentlid) 33| = =1, meiterl)in folgt ber! jtj

unb, gang im 3Beften, ber ©aloma. ^ier fei

bemerkt, ba§ ber 9Zaptfitai=ulan-muren nal^e feiner

(im hinter) 60 § 80 9)?eter breit ift, unb fein SBaffer

einen Ieiten ®aI5gefmad ^at. bie fagen,

crreid)t feiner ber foeben genannten ©ebirge^üge bie©^.
Äufu = fiIi ^at attein eine Sänge öon ungefähr 250 Kilo-

meter, mä^renb bie ber brei anbern ^ufammen gegen 400 Silo-

meter beträgt. gange ©ebirge I)at alfo eine Sänge öon

ungefäl)r 700 Silometer. mittlere 2:i^eil bee (S^ebirgeö, atfo

ber eigentlie )'-1, begleitet übrigens tl^eilmeife ben
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Dbern 2\ § tlauen ^^tuffe^v aber fein öftlic^ee unb tDcftIicE)e§

(£nbe biegen Don ifjm ob.

33om ' 93ubbfja= unb@ = Ö^ebirge untcrfdjeibet

fic^ ber 9iücfen bee 23ajnn=^d)ara = nla burd) feinen tueidjeren

(S^arafter unb feine iierfjäItniBmä|3ig geringere ^ö^e. S(uf feiner

9?orbfeite (ttjenigftene ba, tuo tüir gefeiten Ijaben), ergebt fid)

biefee (Gebirge !aum niefjr al§ 400 93^eter über feine <^;
am ©iibabfjange aber, alfo auf ber ®eite be§ 1)§ 3)hir=

uffu, 0 fid) bie Öegenb auf 4,920 DJZetcr erljebt, bilbet

<1 ber Sajan = = ula eine f^roffere SBanb. (SJebirge=

arten überwiegen Ijier ef)mfiefer unb gelfitporpl^tjr.

:^m 5(IIgemeinen djarafterifirt fid) biefee Gebirge: erftene

feinen weidjen ßfjarafter; bie Stbl^iinge finb l^ier uirgeube

fteil, greifen fieljt man, minbeftenö auf ber iltorbfeite faft gar

1; zweitens, fowofjl ber 9torb= ber

©übab^ang, unb biefer üorjüglidj, u»afferrei ift, unb ba^

brittene, bie ©übfeite bee iSajan = djara = uIa weit frudjtbarer ift,

alte non une in Dcorbtibet gefeljeneu 65egenbcn. ®er

l)kx fanbig unb ift, ©an! ber reid)Iid)en ^ewiifferung , in

ben X^älern mit ocrljältniBmäBig gutem ©rafe bebedt, bae man

^äufig auf ben 5Ibfjängen be§ ©ebirgcö finbet.

®ie g^Iiidje ifeu bem^ unb ^^^
ula=®ebirge ift eine furtbare 3Büfte, beren abfolute ^ij^e bie

5,440 9)?eter beträgt. © 33 u == n liegt in einer

33ieeree^ö^e üon 5,400 SJJeter, unb ber 2)?oraft (El^uitun-

@tri! am i^n^c ber Ü^orbfeite bee 93]'=1 in einer

•übfoluten |)öfje üon 5,280. ^m §(IIgemeinen bilbet bie

gange SBüfte eine wellenförmige ^od^ebene, auf meldjer f)ier unb

bort nit fjolje ^ügelgruppcn, ober ridjtiger ^ügcüettcn gerftreut

liegen, 1 fi !aum über 30 9J?eter über ßbene felbft

er!^eben.

Siur im nDrbeftIicn 2;^eile ber f;ier befriebeneu ^=
«bene erl^ebt fi ba§ ewig mit© bebecfte ©ebirge &nxbn
naibf'i (tangutifd; 5ttf = on tf i!), ba§ gegen 60

Kilometer meftIi üon unferm Söege liegt, unb ben i)ftlidjen

Sfnfang bee großen ^uen=Iün=@t)ftem§ bilbet. |)ierfür wirb

tücnigftene öon ben^ ^aibame, wetdjc fagen,

baB üon l)kx, weit gegen SBeften fjin, fi eine ununterbroene
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©eHrgefette 3tef)t,1 fid) tijäU über bie& etDigen© erfjebt, U)di§ unter bicfe(be ^erabfinft. ^m öftlidjen

3:^eile biefee @t)fteme befinben fid)^ in bem (55urbu=natbjc^t

in ben Gruppen bee ^üfun^obo unb ^a^aw-nix
mit ewigem© bebcdte ©ipfel.

1)ie giuifdjen ben ^ebirgerüd'en @ unb

^|=*1 ift ber aügemeine Xijpuö ber Süften S^orbtibete.

Ulima nnb bie gange Dtatur ^aben ^ier einen fürd)terlic§en

ßfjarafter. ^oben beftef)t aus Seljm mit einer 93eimi)d)ung

üon ®anb ober unb ift jeber SSegetation beraubt. 9Zur

^in unb tuiber ftarrt ein 33üjd)d)en @rae, bae wenige ®enti=

meter 1; ift, unb nur fefjr jelten bebedt eine gelbgraue ^Ied)te

auf wenige ben fallen 93 oben, ©iefer le^tere ift ftetlcn=

weife mit einem weisen ©aljanftuge mit @d)nee bebedt unb

ift überall mit ^nrd)en burd)WüljIt, ober mit bcb^tdt,

weld)e üou bcu beftänbigen ©türmen anegewcf;t werben finb.

9?ur an ben ©teilen, wo Oueifcn flie|3en, bilben fid^ bufd)ige

O^oriifte, bemerkt man eine reid)ere ©raeoegetation unb geigt

fic§ ctwae, ba§ einer Söiefe uic^t) ift. 5(ber aud) foId)e

Oafen tragen ben S^obe^ftempet ber Sßüfte an . ®ie 33e=

bedung ber SBiefe befte^t faft auefd)Iief3lidi aus einer @pecie§

$Rietgra§, ba§ gegen 16 Zentimeter §od) wirb, Ijart wk '©rafjt

unb berma^en t>om SBinbe auegetrodnet ift, ba^ e§ unter ben

^ü^eu \ük trodne ^weige gerbrodelt nnb in ©taub gerfättt.

fefjr feiten finbet man eine ^flange mit gufammengefe^terer

931ütlje. (9{l§ Scwcie für bie SBeidjIjeit be§ 3^afene biefer

SBiefenflädjen !anu wo^I ber Umftanb bienen, ba^ unfere tameele

fid) Ijänfig bie biden ©oljlen i^rer Alanen bis aufs Slut

oerteMen.)

Sie 95erbünnuug ber Suft, eine g^olge ber ungewöljnlii^en

abfoluten ^ofje ber (5Jegeub, ift fo |, ba^ ein fleiner ),
ober ba§ ©rfteigeu eines uubebeutenben ^ügels felbft einen fräf=

tigcn feljr ermübct; man füljlt eine Slbfd)Wädjung be§

gangen Orgauiemue, bie geitweife bis gnm ©c^winbel reid)t;

.*r)änbe unb g'üf3e gittern unb eS ftcllt fid)© ein. (SS

wirb fdjwer g^euer augnmad)en unb ber Slrgal brennt ungemein

fc^Ied)t. ®aS ffiaffer ficbet fcbon bei einer um gwölf G^rab

vCfieaumur niebrigern Temperatur, als auf bem aJJeereSfpiegcI.
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:^ fltmatif^er^ ^armomrt biefe |)6, qkid}

atten anbern 3Büftcn beä Zibü§, ^ unb gar mit

i^rer tüilben 9latur. g^urdjt&are g^röfte unb ©türme ^errjc^en

l^ier tüäfirenb bce ganzen Sintere; ben ^'rnl)ltng i^arafterifiren

ebenfaHe ©türme unb ©rfjneetreiben, ben Sommer — beftänbiger, ber oft oon |)agct, in großen hörnern fättt,

begleitet tft, unb nur tt)ä§renb be§ ^erb[te§ fierrfdit fdjönee

SÖetter, ift'e Reiter unb gicmlid; mann, ^n biefer :^ar3rc§3eit

fommen gemöfjulic^ taramanen frommer ^itger au§ ber

SOZongoIei Saffa. ©ammelpla^ für biefe ^aramanen

ift ber © ÄufuMtor, mo and) bie tameete beg 9?orbenS auf

reidjen SSeiben für ben meitern, bebentenb fdjmererern 93}eg auf-

gefüttert merben. |)ier fei bemerft, ba^ ber ®unganen=

aufftanb für elf ^aljre biefe ^ilgerfa(;rten au§ ber nörblid^cu

SDbngoIci unterbrochen fjat; mätjrenb biefe§ Zeiträume famen

nur ^ilger aue tufu^nor unb ^öi^am, ja and) üon f;ier nic^t

aüe ^a(;re, Saffa.

Senn bie mongolifdjen ^itger in ^u!u-nor anlangen, fo

fe|en fi i^nen bie Gläubigen ber @egenb tfjeile auf ^amceleu,

t^eile auf ?)! au. ben erfteren !anu man fueIIer öor-

märte fommen unb beeljalb bebarf mau ^Reife au§ ber ©tabt

©onfljr Saffa, ©tiibte 1500 bie 1600 Kilometer

öon einanber entfernt liegen, gegen gmei SDZonate, mobei tägIi

gegen 30 Kilometer jurüdgelegt merbcn; belabene 'l)aU gc^en

meit langfamcr unb pr ^urüdlegung bee fo eben bejcidjueten

2Begc§ mit ifjueu braut man gegen üier 93Jonate. i^cbenfattiS

merbeu mä^renb ber Steife nur gmei 9turjetagc, einer in ^ot'^i^i^^/

am ^^ be§ ^^^, ber anbere am Ufer bee'
uffu gel)alten.

©inen eigentIieu 2Beg bie tibetanifcn 3Büften giebt

nirgenbe, man ^überall eine SDIenge non Zljkxcn

ausgetretener g^u^fteigc finbet. ®ie ^aramauen gefjen fjier in

gerabcr 9^itnng üormarts, wobei ifjuen t)erfiebene ßfjara!ter=

geidjen ber' ^egeub als "Directine bienen. ®ie Steife mirb

folgenberma^en eingetljeilt : öon !1) an§ Ufer beS

^nfu-nor unb 3oibam an bae ^urd)an = 5BubbI;a = @ebirge

im fangen 15 § 16 ^^agereifen; oon f;ier § 33Zur = uffu
—

10 2:agereifen
; fernere 10 Xagereifen biefen g^Iu^ ftromaufraärte ;

^rj^emaläü, ©i-eijä^vige SReife. 26
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tüeitcr 5 2:ngcre!ien ü6er ba§ (55ebirge Zan4a ine tibetanifcfie

®orf 92aptjd)u unb üon ^ier 12 Xagereifen. ^it

9(Qptid)u iQJjen bte Saratüanen ifjre Äameele unb reiien auf

^)afe raetter, weil bie ©egenb fef)r gebirgig wirb. 1)ie 902[
jagten une jebocf), ba§ man mit ^ameelen § 3)2und)U=1))u

(Sajja) fommen fann, ba^ jebod) bie ^ilger biefe 2;fjiere in-
tfc^u laffen, tüeil Jüeiter für fie !eine guten Seiben gu finben finb.

?{ue tufu^nor ober !) gieljen bie taratuanen immer

Sfnfangio «September au§
, fo fie ^Infange D^ooember

Saffa anlangen, (^m 3Biuter unb ©ommer reifen bie ^ara=

manen nur au§nafjm§meife , ba mäl)renb bee 2Binter§ in beu

tibetanijdien SSüften tiefer ©cf)uee fällt, im ©ommer aber fein

^Brennmaterial üor^anben ift, benn aller Slrgal germeidit unter

bem ßinfluffe be§ beftcinbigen Ü^egene.) ^n Saffa tierbleiben

bie ^ilger jraei ober brei SOlonate unb begeben fidj im ^-ebruar

auf beu Dlücfroeg. ®ann fci)IieBcn fid) iljuen tibetanifc^e ßauf=

leute an, tneldie Xud), gegerbte SammfeKe unb üerfd)iebene ^--
maaren nad) ^onfijr unb ©ining bringen. S(uBerbem reifte

früf)er alle brei n^^i)u ein ©efanbter bee ©alai-Sama mit @e*

fdjenfen für ben ^ogbo^S^an ^eüng ; biefe @efanbtfaften

mürben] mä^renb be§ ^unganenanfftaubee1.
ift fDWoljI bie ^erbft=, aU bie ^rüfjlingereife

ber burd) 9corbtibet ftete üon Unglüdefällen begleitet,

^n biefen furdjtbaren SBüfteu ge^en üicle Saftt^iere, befonbers

aber niele Uam.eele unb '^JaU ^u ©runbe. ^iefe SSerlufte finb

aber fo gemöfjulid), bafä bie Äaramanen immer ^U, fjäufig fogar

Vs mefjr Safttfjiere D^eferoe mitnehmen, al§ i^neu tI)atfäd)

3um Xraueporte notfitüenbig ift.! ereignet fid) aber , ba^ bk '\}
ifjre© im Stidje laffen unb nur an bie D^ettung be§

eigenen Sebene benfen. <2o nerlor bie Äaramane, 1 im

g^ebruar 1870 Saffa üerlaffeu fjat, unb bie aue 300 5enfen
unb über 1000 Äameelen unb 'J)at§ beftaub, in g^olge bee tiefen®, ber in jenem ^of}re gefallen mar unb ber barauf

folgenben ^-rijfte, alle i^re Safttfjiere unb gegen 50 Jenfen.

©iner ber 2;f)eilne^mer an biefer Steife er3äf;Ite une, baJ5,

bie Äamccie unb 'J)aU in g^olge g^uttermangele ju fallen begannen

unb gange^ nerenbeten, bie ?eufeu gegmuugen
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waren, äffe Söaaren unb überfiüffigen © im ® ^u

laffen; fpater tüarfen fie unb SDbnböorrätl^e

weg, unb gingen felbft ^u g^uB- © waren fie and) ge-

zwungen, bie D}2unboorrät§c auf bem eigenen Otüden ju tragen

unb ber großen Qai){ oon Äameelen blieben nur brei, welche

mau mit ®famba gefüttert Ijatte, übrig. 5(IIer 5{rgal war mit

einer bicEen @c^neeid)id)t bebecft, fo baJ3 fef)r fdjwer war,

i§n gu finbeu, unb um if;n an^u^unben, brausten bie ^itger

i§re eigene ^leibuug, welche ber 9tei§e xiaä) in (Stücfen gerriffen

würbe, g^aft jeben Tag ocrftarb einer an ßrfc^Dpfung, unb

Äranfe würben, felbft wenn fie lebten, o^ne Öuabe 3urüd=

gelaffen unb famcn auf bem 233ege um.

Stber tro^ aller Unfrud)tbar!eit unb tro^ ber feinbli^en

!Iimatifd)en 33er(jultniffe, finb bie SBüfteu 9iorbtibete ungemein

rei an S^fjiereu. nid)t mit eigenen Stugen gefe^en ^at,

!ann !aum glauben, ba^ in biefeu oon ber 9Jatur fo äußerft

ftiefmütterlid) auegeftatteten ©egcnbeu eine fo !oIoffaIe iDIaffe

oon X^ieren leben fann, fid) tjäufig ju gerben oon 1000 ®tüd

anfammeln. ?tur inbem fie oon einem' Orte gum anbern gießen,

fönuen bicjc Xfjiermaffen auf ben armfeligcn 3S>eibeu ber Sßüfteu

bie nötljigc Diafjrung finben. S^afür aber feunen fjicr bie

2;^iere nit i^ren |)au:ptfeinb, — bm 9^enfdjen, unb leben,

fern oon feinen fjinterliftigen Tcad)fteltungen, frei unb gufricben.

{T)k SSerbünnung ber Suft l)at, wie fjieraue ju fe^en, auf bie

2;f;iere ber norbtibetanii^en ^}üfte feinen ©inf(uf5; fie finb unter

einem geringen ®rude ber 3(tmofpfjäre geboren unb aufgeworfen,

alfo baran gewöfjut.)

®ie d)ara!teriftifd)en unb ga'^Ireidjften ©auget^iere ber

tibetanifren Süfte finb : ber w i I b e 5) ! (Poephagus grun-

niens), bae W ei abruft ige 3trgali (Ovis Polii), ber Auf u»

j e m n [blaue <Steinbod] (Ovis sp.), bie S( n t i I p e n r n g

unb Stba (Antilope Hodgsonii. Antilope sp.),. bie 6f;ulan
[wilbe ©fei] (Equus Klang) unb ber gelbwei^e 3BoIf
(Canis sp.). StuBerbem leben ^ier: 33 (Ursus sp.),

ber 2)?anul (Felis Mamü?), ber^ (Canis ^nilpes), ber

©teppenfure (Canis Corsak), ber ^afe (Lepus Tolai),

ba§ SDZurmelt^ier (Arctomys sp.) unb jwci Specien

^ f e i f f; f e n (Lagomys sp.).

26*
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©inen 2;^etl biefer 2:^iere^ mx f^on in Ö5an=iu unb

im (S5ebiete üon tufu=nor gefunben; werbe alfo ^ier nur

über bte Zihtt etgentljümlidien (gpecien eingefjenber berieten,

öon benen tiiot)! bem wilben 9)af ober bem langhaarigen

£) bte erfte ©teile gebührt.

tiefes Zi)kx mad)t burd) feine ©röBe

unb Sc^ön^eit einen tiefen einbrnii. Sin altee

errei^t, o^ne gemeffen,^ bie Sänge Don 3,50 232eter

(genau 3,41 öon ber 9iafen]pi^e über ben ^üden bie an

bie©! gemeffen); ber ©djwanä mit feinem langen

S)cr tütfbe f)ut. (Poephagus grumiiens.)

meöenförmig gefriiufelten ^aare, ba§ if)n fc^mücft, ift ebenfalle

einen 30?eter lang. ®ie ^ö^e be§ 3:fjieree beträgt, com 33u(fet

§ 3ur ^uB^o^fe gemeffen 1,89, ber Umfang bes 9iumpfe§

in feiner 3,46 3Äeter unb ba§ ©emid^t annäf;ernb 630 ^
720 Kilogramm. ^opf bei 'J)at ift mit ^wei ungeheuren

86 Zentimeter langen (über ben äußern Sogen gemeffen)

unb an ber Surfet 55 Zentimeter biden |)örnern gef^müdt.

Körper biefee Xf)kxc§ ift mit bieten, langen, fdimarjen

^aoren beberf't, wel^e bd alten SO^änndjen auf bem 9?üden unb

ben Seiten einen bräunlid^en Stnflug ^aben. untere Ztjdl bee

Sörpere ift, roie ber (Sc^mang, mit langen, fdjwaräen paaren
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ouSgeftattet, \vdä)c mie g^ranfen fjerab^iingen. ®ie ^aare am[ einen grauen STnjTug, eld)er 6et jungen X^ieren

ben gangen obern X^eit bee ßorpere bcbedt ; ben bilden entlang

3iel;t fic^ 6ei bicfen ein jd^maler fiI6ergrauer ©treif. STu^erbem

ift bae ^aar bee jungen ^at meit tueic^er unb ofjue bräun-

lid^en, ift üielme^r gang fdinjarg. ^unge, njenn

f(^on ern^a^jene, '1 bebeutenb Heiner finb,

(fo betrug bie Siinge einee fedjejäl^rigen, of)ne ©djumug, nur

3,00 23^eter, unb alle anbern ©imenfionen ergaben nid)t jo

gro^e ^a^Ien, mie bie eiitee alten 2;f;iere§), ^aben raeit fd}önere

|)örner, \§ bie alten, unb finb i^re ©nben hinten gebogen.

®ie ©üben bcr |)örner alter^ finb aber mef;r

innen gebogen unb an ber SBurgel immer mit faltigem, grau=

braunen STuemudjfe bebecEt.

;Die 3Beibd)en finb unnergleic^Iid) fleiner al§ bie 93?
unb bd SÖeitem nid)t fo fdjön mie biefe. ©in altee ciben
mi^t, o^ne ©djinang, § 2,30 9)?eter, ^at big gum Sudel

eine ^ öon 1,60 Dieter unb einen Umfang üon ungefäl;r

2,20 d)Mti; aiiä) ift fein @emid)t um bie |)älftc §^ gwei

drittel geringer, al§ ba§ bee. 3(ud) bk .^örner

ber 2Beib(^en finb hirg unb bünn unb bie ^^aare an ben Seiten

unb am ©^ bei Seiten: nic^t fo :pradjtt)ori, mie bd ben

9)liinnd)en.

Um einen üotiftänbigen Segriff üom milben ^a! gu l^aben,

muf5 man biefe§ Xfjicr in ben Ijeimatfjlic^eu Süften fefjen. Sie

fd)on mitget^eilt, ergebt biefe meite §> gu einer

abforuten §dI}c non 4880 bi§ 5620 93teter. Sie ift ton maffioen

Gebirgen burc^f^nitten, meldje milb unb unfruchtbar finb, mie

bie gange 9^atur biefer GJegenb. ©er nadte Sobcn ift nur i^in

unb miber mit ärmli^em GJrafe bebedt unb biefee fann

fi nit gefjörig entmideln, beun e§ mirb hieran bie

beftänbigen g-röfte unb Sturme gefjinbert, mät)rcnb be§

größten ST^eilee be§ ^o'^ree l^errfen. ^n foIen ungaftIien

(SJege'nben, inmitten einer pft traurigen 9latur, bafür aber

fern nom unbarmfjergigen lenfen, lebt in tioüer ^i'^ifjeit ber

au§geeinete, langfjaarige, meldjer fon ben 5(lten unter

bem Diamen bee ,.Poepliagus'- befannt gemefen ift.

©iefee ara!teriftife 2^^ier ber tibetanifdjen^
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ift im Sorben , ai§ bie d^renje 2:i6et5 reicht,

oerbreitet. finbct e§, tvk gefagt tüirb, in großer 3^^)^

im @an=^fu=@ebirge, am obern 2:etuug=goI unb (S^fine, iro fic^

jugleid) bic norblidje 3$erbreitung§gren5e biefee X^kxt^ l^injie^t.

^n @an=fu öerringert |1 | üon ^a^r gu ^a^r bie ^^
biejer Xl)kxi, meil fie üon ben Setüo^nern ber ©egenb fe^r

ftar! öerfolgt merben.

®ie p^gfifc^en ©igenjcfiaften be§ ^af finb aber bei SBeitem

nic^t jo, tüie bei anbern inilben X^icren. (£ ift

iDafjr, biefee 2:f)ier befigt ungeheure Gräfte, auegegeidinete@5=
Tterüen, bafür finb aber ®efid)t unb @efjör giemli^ fd)uc^

entft)icEeIt. @elbft in ber Gbene unb am gellen .Tage unterfc^eibet

ber 9)af auf toufenb (Sdjritt !aum ben ?] öon einem

anbern ©egenftanbe ; wenn aber ber ^immel beraölft ift, bemerft

er ben ^äger faum in einer Entfernung üon fünf^unbert Stritt,

©benfo erregt bae @1 non (Schritten, ober ein fonftigee

®eräuf(^ erft bann bie 2(ufmer!fam!eit biefee 2:^ieree, menn

fc^on einen fel^r ^o^en ©rab erreii^t ^at. ®afür aber l^at

ber ?)a! fo aulge^eic^nete ©erudjenerüen, ba^ er ben 2)?enfd)en

mit bem 333inbe f^on einer Entfernung üon einem falben

Silometer, ja aug größerer g^erne mittert.

®ie ^nteüigeng be§ 2)af fte§t, mie bie ber anbern Specien

be§ 9?inbee, auf einer feljr niebrigen @tufe ber ©ntmidelnng;

man fommt gu biefem Srf)Iuffe, man bie ungemein geringe

33Zaffe ©e^irne fie^t, ba§ biefee S^ier befi^t.

®ie alten 33Mnndjen gelten au^er ber 93runft3eit atfein in

ber SBüfte um^er, ober bod) nur in üeinen |)erben üon 3 §
5 Ejemplaren. jüngere, aber ermadifene^ (im 5(Iter

ungefäfjr 6 § 10 ^a^ren) fc^IieBen fic^ oft an eine ^erbe

alter an, bilben jebod) häufiger eine eigene, meiere an§ 10 §
12 Exemplaren befte^t. ! finben fid) in folgen gerben

junger ?)a!männd)en einige alte. S^agegen fammeln fid; bie

SBeibc^en, jungen 3)Kinnd}cn unb Siilber 3U ungef;eure |)erben an,

bie oft aue einigen ^unbert, manchmal moljl aue taufenb Eyem*

plaren befte^en ; in folgen| gerben, — meldie mir jeboc^

ni^t gefefjen ^aben, — befinben fii^ fjäufig erraad)fene,

jebodj nid)t alte1. @o 3afjlreic^en gerben mirb

freiIi fefir fmer auf ben fIeten SBeiben ber Söüfte i^re
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i)ia^rung 311 finden, bafür finb aber in ifjiieu bie imcrfaljrcncu

Kälber gegen bie 3(nfäl(e bcr 21>ö(fc gef^üßt.

5(uf ber Seibe ge^t bie getröf)nlid) ein wenig 5er*

ftreut einfjer; aber mä^renb ber 9?ul)e liegen alle ^nbiüibuen

ber ^erbe bicf)t an einanber. (3i?äfjrenb einee ftarfen StnrmeS

liegt fohjo^l bk ganje |)erbe, iüie bie einjeln gefienbcn.)
25?enn bie Jfjiere eine ©efafir nnttcrn, fammeln fic fid) in gro^e

|)erben, in beren ]vi) bann bie Äalber befinben; einige^2 imb Seibc^en ge^en aber noran, um fic^

5U überzeugen, worin bie ©efa^r beftc^t. ifi?enn !ein blinber

Särm unb fidj ein ^äger nafjt, befonber§ aber, wenn er

f^ie^t, fo ergreift ber gan^e gebrängte Raufen( im Xrabe,

l^äufig im ©alopp, bie 5^ud)t. ^m leMern ^alfe neigen

niete üon i^nen ben uüpi gegen ben, mäfjrenb fie ben^ erfjeben unb auf ben Umliefen [egen. 2o fprengcn fie

baoon, o^ne fic§ umäufefjen. Ge erfjcbt fid) bann eine 3BoIfe

Staub unb bie ©rbc bröfjut unter bem 8tampfen ber ^t^ufc,

bae in weiter ^^erne ju fjören ift.

©ine fotc^e wilbe ?5Iuc§t baucrt übrigen^ nid)t lange; nur

feiten laufen bie Xf^iere in bicfer $3eife einen Kilometer, ^äufig

weniger. -?iun erft beginnt bie aufgefdjeudite ;perbe im rufjigen

Schritte 3U laufen unb fjält balb in ber früf)cren Orbnung ftid,

b. f). bk jungen Stjiere gel;en in bie, wäf)rcnb bie älteren

bie äußern ©lieber btlben. fic^ ber ^äger wieberum

na^t, fo wieberl)olt fid) bie oorige Sceue unb bie einmal auf=^

gefc^eud)te entfernt fic^ gewö^nlic^ fe^r weit.

Der oereinselte "^d fliegt nur im ftarfen Stritt; er

galoppirt nur einige Stritte unb bic§ nur bann, wenn er

gefd)eud)t wirb. Qu ^ferbe ift immer leidjt, biefe:§ Sljier

einsufjolen, wenn fo fd)nell läuft. 5(uf bie ^öc^ften

unb felfigften ©ebirge flettert ber 'l)at aui?n3e3cic^net : wir faljen

biefe 2:^iere auf fo fc^roffen '^tbljängen, ^ fie Ijöi^fteuö für

einen ^u!u=ieman ju erflettern waren.

(55roJ3e ^!^erben lialten fi gcwoljnlid) in (Megenben auf, bie

reid) au SBeiben finb, wätjrcnb man oerein3elte D^änndjen ober

üeine @efellfd)aften überall antrifft, ^n bem oon une burd)=

reiften niirblidjen Xljeile 2:ibet!? fauben wir alte 9)1
gleich hinter bem 9föden bee 53urdian=33ubbf)a, waljrenb wir
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3)affjerben crft tn ber ©egenb be§ Sajan-'^ara^ula, befonbere

am ©übabfjonge btefeS© unb an ben Ufern bee'
ujfu, 3U feljcn befamen; § ba^in ja^en wir nur gtoei fletnc

|)erbcn in ber 9täl)e be§ ^luffee ©djuga.

®ie^ fagen, ba^ im ®ommer,) frifcf)e§ @ra§

üorfjanbeu, gro^e gerben bie an ben^ * Subb^a

fommen unb l^ier üon einer ©teile auf anbere waubern,

jebod) gegen ben SBinter lieber an ben 9}2ur=uffu überfiebetn;

bte alten^, gu einer foldjen iüetten 9?eife feine

Suft fjaben, bleiben aud) für ben SBinter in ber @egenb am
S3urd)an-S3ubbf)a gurüd.

®ie bemerfeneiDert^efte @igenfc§aft bee iuilben '^aU ift

feine gaulfjeit. ^ unb öor STbenb ge^t biefe§ 3;:fjier auf bie

SBeibe, wöfjrenb ben 9ieft be§ Xage§ in ungeftörter .^nl§e

^erbringt, ber e§ fic^ liegenb, maudjmal fte^enb l^ingiebt.

^n biefer gangen ^dt ben)eift nur bae 3Bieber!auen, ba^ ba§

}) lebt ; im Uebrigen ift einer aue «Stein gel^auenen g^igur

äljuli^, ba felbft ben Ä'opf «Stunben lang in einer unb ber=

fetben 2age erfjält.

^um Sager mäl^It fid) ber f)a! am r^änfigften ben ^-
abfjang eince ober einer ®(^Iuc^t, um ben ©onnenftraljlen

auegumeidjen, benn er liebt im 3(Itgemeinen bie nii^t.

(Selbft iücun fid) im ®d)atten befinbet, legt fid) biefee 2;(jier

am liebften auf ben© unb menn fein @d)nee üorl^anben

ift, auf bie blo^e (Srbc unb in Staub, inbem abfic^tlid) mit

feinen ^ufeu ben lefimigen Soben auffdjarrt. ? fann jeboc^

l^äufig and) "^aU auf ber ©teile liegenb finben, ) fie ge=

tüeibet Ijaben.

®ie SBeibe unb bie Stelle, auf ber eine 9)af§erbe gerul;t

Ijat, ift immer bidjt mit ©jcrementen bebedt, meldje bae einzige

93rennmaterial in biefen SBüften bilben. ®ie ^Zongolen baufen

fogar (?5ott bafür, ba^ er bem 9)af eine fo gro^e Oeffnung bee

©armfanate gegeben ^at, in ^^olge beffen er auf einmal gegen

nenn Kilogramm totl; öon fic^ geben fann. @ ift aber

tljatfädjiid) maljr, ba^, tt)enn biefer totl^ nid)t tiorl^anben,
bie Steife bie SBüfte 2:ibete wegen 93ZangeIe an-
material unmögtid), man in il;r aud) nid;t ben fleinften

©traud) finbet.
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SBaffcr ift für ben nniben ?)a! eine notfjtüenbige

£eben«bebtnguiig. (Sine1)? öon ^ufjfpurcn unb

Raufen non ©ycrementen in ber 9M^e nidjt zugefrorener Cueden,

bctuicfen une, baf, biefe ©teilen feljr oft öon biefen Xfjiercn

befugt tücrbcn; nnr tuenn fie fein offenee SBaffer fjaben, begnügen

fie fic^ mit ©. ^m ©ommer finbet aber ber 9)a! Saffer

^Belieben, ba in ben SSüften Zibü§^ an^er ber großen 5(1)1

Cuetten unb 5'[ überaß ^fü^en üorI;anben finb, )1
fid) wiiljrenb ber Üicgenperiobe bilben. ^n ber ^ foldjer

^fü^en Dcgctirt and) bae &xa§ beffer, fo [ alfo ber n^enig

n)äf;Ierifdje "2)at i)kx üolle 93efriebignng finbet nnb biefe X^iere,

tt>eld)c tuäfjrenb beS langen 3Sinter§ abnuigcrn, § ^erbfte

irieber g-ett anfe^en. iöcfonberö ift bicfeS ber g^all mit ben

jungen nnb gelten 3Seibd)cn.

S)ie 93rnnft5eit, njeldje im «September beginnt unb einen

ganzen 9)bnat banert, oeränbert^ ben S^arafter bee

faulen ?)af. ®ann laufen bie1 %^ unb 9tad)t

bie Süfte, fudjcn SBeibdjen unb füfjren furdjtbare kämpfe mit

if)ren Oiiöalen. ®iefe 2^urniere finb aller 33}afjrfdjeinlid)!eit nad)

fe^r ernft, benn mir fanben faft bei allen^, meld)e mir

mäfjrenb bee 3Binter§ erfdjoffen fiaben, ©puren biefer Siebeebuelle

in ber gorm öon fjiiufig red}t bebeutenben ^. 'Sod) nidjt

genug biefer 9^arben, fanb id) bei einem non mir erlegten 9)af

bae linfe ^^orn an ber 21>1 abgcbrod)en, fo | biefce Xfjter

nur ein ^orn ^atte. 3Ba§ mar ba§ für ein ©to^, ber e§ nermodjte,

ba§ riefige unb ungemein ftarfe biefee X^iereS gn gerbredjcn ?

Sag für ^öpfe l^aben biefe 2;^iere, üon benen ber eine einen

folgen ©to^ jn öerfe^en, ber anbere il)n aueju^alten nermag!

®ie 9)2ongoIen fagten un§, baf3 biefe 2:fjiere mii^renb ber

Srnnftgeit beftanbig 2:iine, 1 einem@; finb,

öerneljmen laffen. ®ie§ ift fcljr mafjrfd^einli^, ba bie ©timme

bee äu(;men 'J)at bem© eineö ©djroeince äfjulidj

ift; biefee (^ ift nnr meit ftärfer nnb etmae gebef)nter.

^d) unb mein D^eifegefäljrte l^aben jebod) nie bie ©timme be§

milben 5)a! nernommcn, meiner, mit 5§^ ber ^^it, in

meldjer ber (S5efd)Icd)tetrieb ermadjt ift, fef)r feiten grun3t.

&) STugabe ber DJZongoIen falben bk SBeib^en im ^unt

unb jebee öon if;nen ift nur jebee 3meite ;^al;r tragenb.
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2)?it^ p^ljfifdjer traft begabt, l^at ber ?)a!

iti feiner f)eimatfjlicf)en Süfte, lücit üom 3D?enfcf)en entfernt, feine

i^m gefäfjrlidjen g^inbe, fo bafs alfo ber größte 2;§eil biefer

Xijkxd in S^olge üorgerücften§ (fie foKen, wk bie QJ^ongoten

fagen, gegen 25 ^al^re leben) üerenbct. ®ie tüilben 5)a!§

finb übrigens einer tranffjeit auegefegt, ( bie 9)^ongoIen

„61; raun" nennen unb barin beftel^t, ba^ ber gange

Körper bee 2:^iere§ nadj unb nad) mit «Sdiorf bzbidt wixb, in

g^olge beffen bie |)aare an biefen ©teilen anefatten. ^ meiB

nid)t, ob biefe tran!^eit ben Zob bee 2;^ieree nad) fid) gie^t

ober ob üon i^r mieber geneft; gelang rair aber jmei

Xfjiere erlegen, bereu Körper faft gang fafjl unb tok rait

Diäube bebedt .
®ie ^agb auf biefe 3:f)iere ift eben fo gefäfjrlid), tuie öer=

lodenb, benn nienn ein ^ubioibnum, befonbere aber ein alter

93uIIe, oerwunbet mirb, ftürgt er fid) fjäufig auf ben ^äger.

®iefee 2;I}ier ift aber um fo gefa^rlidier, ale man nid)t mit

©ic^er^eit barauf fann, gu erlegen, felbft ber

^äger fe^r gefidt ift unb üiel faltee 93Iut befigt. ®ie tuget

aue ber beften S3üd)fc bringt nidjt ben biden©
fnodjen, wenn fie nit gerabe bie Stelle trifft, tvo bae @et)irn

liegt, ba§> im 23ergleidje mit bem ungeljeuren topfe fet)r !Iein

ift; ein ©^ in ben 9iumpf fann aber nur in fe^r feltenen

glatten töbtIi fein unb ift mir nur einmal gelungen, einen

9)a! unb ^wax einen jungen, mit einem ©djuffe gu erlegen,

raeldjer i§m einen 335irbeIfnoen gerfd^metterte. @ ift bee^alb

begreif, baß ber ,^äger unter biefen Umftänben 1 mit

©ierI}eit auf ben ©rfolg feiuee ©uffe felbft aue näfter

9tä§e fann ; er fann alfo nit auf einen gdUen
Sfuegang feiuee tampfee mit biefent 9iiefen ber tibetanifen

3Büften. ^äger fommt nur bie^
®ummf)eit bee 2;ljieree unb feine Unentfdjloffen^eit gu ^ütfe,

ba , trog aller feiner Silbf)eit, eine unübertt)inbIie 3^urt

oor bem füfjnen 2)Jenfd)en füfjlt. SBare ber 9)af ein wenig

flüger, fo nnire er für ben ^ilger gefäfjrlidjer ale ber Xiger, ba

man, i rt)ieber^oIe , nur in feltenen giitlen mit @ierf)eit

barauf fann, i§n auf einen ©dju^ ju fällen.

bie^ ber @üffe fann man bee ^afe |)err werben, unb
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be^^alb imt^ man jur ^agb auf i^n einen ^tnterlaber

^. de ift felbftöerftänblic^ , ba^ §ter oon alten SuHen bie

9?ebe ift; 9)affn^e unb .g)erben im Stögemeinen fliel^en, ofjnc fid)

nmgufdjaueu, bcm erften ©djuffe.

Uebrigene ]\d) alte 9)a!§ ntd)t immer auf ben

®|, fonberu laufen bauon, felbft menn fie üeriüunbet

fiub. ^n biefent ^^^ ift c§ am beften, fie mit |)unbeu gu ver-

folgen,, fie ba§ X^ier errei^t ^aben, e§ am©
erfaffen unb gwingen, ftitt gu ftefjen. ®er müt^enbe 2)a!

ftürjt fid) bann balb auf ben einen, balb auf ben anbern §unb

unb i4ad)kt ben ^äger nid)t. bequemer ift , ben '^at

ober and) eine gan^e .^erbe auf einem guten ^ferbe ju üer-

folgen, ba§ oljue @d)mierig!eit ba§ fc^mere 5tl^ier einl^olt. Seiber

maren unfere bciben ^ferbe in i^olge bee ^^uttcrmangcle in ber

SBüfte 3U einer foldjen ^agb nidjt gn gcbrandjcn, benn fie

fc^Icppten fic^ felbft faum üormiirte unb |1)1 fonntcn mir

une nidjt bae 3?erguügen einer ^agb 3U ^ferbe erlauben.

®afür aber f)aben mir une mit Seibenfdjaft ber ^agb auf

9)a!§ äu 3^u^ f)ingcgeben; befonbcrg gefc^al) biee im Stufange,

mir biefe ^tfjiere baö erfte1 erblidten. ^interlabern

bemaffnet, »erliefen mir am frühen SUiorgen unfere ^urte unb

madjten un§ auf, um bie erfeljnten 2;i^iere 3U fud)en. @ ift

nid)t ferner, biefee ^fjier mit unbemaffneten 3{ugen in ber @nt=

fernung einiger l^ilometer 3U bemerfen ; burd) ein ^^ernrofjr aber

bcmer!t man biefe fdjmarse 9)iaffe aue fe^r großer Entfernung,

obgleid) eg fidj fjiinfig ereignet, baj3 man fidj irrt, ba man aud)

motjl ein gro|e§ fd^mar^eS ^-el^ftüd für einen liegcnben "^at an=

fielet. 2?om ^luffe <Sd)uga ab, bcfonbere aber am Saian=c^ara=

ula unb an ben Ufern ber ^brniffn, mar bie 3afjl tiefer Xljiere

überall fo gro^, ba§ in ber ©cgenb unferer ^urte gemi)§nlid)

einzelne ©tüde ober gan^e gerben, bie meibcten ober aueruljten,

3U fe^en maren.

(£§ ift nid)t \^ ferner, fid) an ben milben ?)a! auf®=
meite I)eran3ufd)Ieid)cn ; ift bic§ fogar Icidjtcr bzi if)m, bd

jebem anbern milben 2:fjiere. ®an! bcm fdjled)ten ©efidfite unb

@efjöre biefe§ 2:l)ieree fann man fic^ i{)m, felbft in einer offenen

(SJegenb, faft immer bie auf 300 Sdjritt nafjcn; § auf biefe

Entfernung laffen bie [üereinselt gefjcnben] iSnßen (| nid)t
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gerben) ben ^äger an [ ^eranfommen, felbft wenn fie t^n

in ber bemerfen. biefee Zljkx üom ^^ 1
tierfolgt wirb unb auf feine Gräfte baut, fürchtet ben

^äger nic^t, fonbern fc^aut iljn feft an unb fcf)Iägt ^in unb

wieber mit bem ungeheuren ©^ feine gelaufen, ober wirft

i^n auf feinen 9^ücfen. ©iefee Umfid)fd)Iagen mit bem^^
ift fowo^I beim wilben, aU beim ga^men 9)a! ein^ ber

(SJereigtfjeit : bae 3;f)ier beginnt 6öfe werben, wenn fie^t,

baB ber ^üger in feiner^ ftört.

Sßenn tro^bem ber ^äger immer nä^er fommt, fliel^t ber

?)a!, er ^in unb wieber fte^en bleibt unb fic^ bem

9}2enfc£)en umfief)t. 3Jßenn er bei biefer (Gelegenheit einen

@(f)UB erf^retft, ober gar üerwunbet worben ift, fo fliegt er

einige ©tunben o^ne ^Tufent^alt.

^m (55ebirge gelingt man^mal, bem ^a! auf fünfzig

Stritt 5U na^en, wenn nur ber ^inb nidjt üom feiger fommt.

SSenn fi^ ein ^al in offener (Gegenb befaub unb wünfte

na^e an i^n ^eran ju !ommen, fo weubete i folgenbee SDIittel

an. SBenn i bem 2;^iere auf 300 (2ritt genäljert ^atte,

fli i in gebüßter Stellung weiter oorwärte, wobei i bie

^üfe mit ber an fie befeftigten @tü^e fo über meinem ^opfe

^ielt, baB "^^^ le^tere wie ein ^aar ^örner auefa^. (® ift in

ganj Sibirien unb in ber 93bngDlei atigemein, an

^ie ^ugelbüfe eine, aue gwei büunen Stäben, bie beim (SJe-

ber Sßaffe auegefprei^t auf bie ®rbe geftettt werben, be=

fte^enbe Stü^e 3U befeftigen. ^iefe^1 ift gar nit fo

iiberflüffig , auf ben erften SlicE feinen fönnte. ^m
©egent^eile ift fie fe^r not^wenbig, ba felbft bem beften

®|, langem ©e^en im (Gebirge ober SBalbe,

ift, mit ber S3üfe aue freier ^anb gut gu gielen.) ®abei war

, wenn jagte, immer mit einer Sibirifen ^1!
[^1! l^eif^t ber obere ^el,5 ber Cftjafen, beffen ^aare

^luBeu gefe^rt finb unb ber ooru gugenä^t, mit einer ^
öerfe^en ift; ber fibirife 9tuffe trägt eine „",

wcle ein gewö^nlier ^elj gemat ift; §
ber ift Stufen gefeljrt] , wele aue gellen oon

jungen 0?entl)ieren, bae ^aar 5tu§en, gemat war. ©iefe

^leibung ^t wo^l oiel jum :^rrt^ume bee furfitigen 2:^ieree
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beigetragen uiib c§ lie^ mid) immer auf 200, ja fogar auf 150

<211 on ficE) fieran.

Senn iä) miä) § auf biefe Entfernung ^erangcfdilidjeit

^atte, ftellte {&) meine Süd)fe auf bie ©tü^en, naijm fdjnelt

Patronen aue ber Xafc^e unb legte fie neben mir in ber 9§
auf ben; nun begann id) fnieenb 3U fd)ief3en. (i§> ereig=

nete fic^, baß bas S^ier fdion, ben erften @^
erhalten ^atte, bie iyind)t ergriff; in biefem glatte öerfolgte ic^

mit Sdjüffen 6i§ auf eine Entfernung üon 600 @d)ritt,=
mal aud) lueiter.

335cnn aber ber 9)a! ein alter SuIIe war, fo ereignete

fi bod; mit häufiger, ba^ er, ftatt 3U flief;en, auf { lo§=

ftür3te, wobei er |)örner ridjtete unb ben ©d^wanj

auf ben 9^üdcn warf. ®ei einem ]1 2(ngriffe geigte fidj

immer ret flar bie ©umml^eit biefee 2^^ieree. ®enn ftatt eine

t)on beiben unb 3war entweber bie g-Iudjt ober ben üi^nen 9fn=

fall 3 wäljlen, ^ielt ber ^af immer, nadjbem er einige Sritte

öorwärte getrau Ijatte, nnfffig an, fdjiug mit bem^^
uub erf)ielt bei bicfer (i)clegen^eit immer wieberum eine ^ugel.

ftür3te er ]id) and) wieber üorwärte unb wieberfjolte

fi bie tiorige @cene, §> 2f)ier unb gegen 3efjn,

oft weit met)r kugeln erljalten (jatte unb tobt nieberftür3te.

ereignete fid) aber audj, baf5 ber 2)af, nadjbem er 3Wei ober

brei Äugeln erijatten (jatte, bie g-Iudjt ergriff, aber wäfjrenb ber=

felben öon einer anbern getroffen würbe, fi nun gegen mi
umwanbte unb fo t)on ^3kuem in ben ©| !am. ^m. 9(11=

gemeinen famcn üon allen üon uue erlegten ober üerwunbeten

9)ofe nur 3Wei § auf 40 ®d)ritt an une ^eran unb wären

wa^rfdjeinlid) nii^er gekommen, Wtnn fie nit tobt nieber=^

geftür3t wären. Sei biefer ©elegenfjeit bemer!te i |, ba§

bie 2:l;iere, je weiter fie üorwärte brangen, aud; befto üer3agter

würben unb unlieber üorwärte gingen.

Um ein flareree Silb einer 11 ^agb 3U geben

will i §ier bie 3(rt unb SSeife fdjilbern, rvie ber 3)af erlegt

würbe, beffen ^^ett fl in unferer Sammlung befinbet. |)ier fei

nur bemcrft, ba^ wir 3wei ^-elle üon 2)a!bulten aue Xibet

mitgebrat l)abcn. S3eibe grelle wogen, nadjbem fie getrodnet

waren, mit ben ipijrnern 164 Kilogramm. ro^e i^cii biefe^
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Ztytxt^ ift auf bem 9?acEen unb am topfe 13 DJitttimeter

imb tüiegt (mit ben Römern) me^r al§ 180 Kilogramm.

Sir bemerften einft furj öor Stbenb brei 3)!, 1 in

einem ©ebirgst^ale unn)eit unferer ^urte njeibeten. ^ mac{)te

mid) fogleid) auf, um auf biefe X^iere ^agb gu mad)en unb

fdjoB, ii) \ § auf graei^unbert® genähert ^atte,

auf ben gTi)f3ten üon ifjnen. ? bem @d)uffe ergriffen bie

2;f)iere bie 3^Iud)t, benn ber toilbe 9)a! ftürgt fid), trenn er in

@efellfd)aft ift, tueit feltener auf ben ^äger, trenn er allein

gel^t. {§> fie ungcfäf)r einen f)aI6en Kilometer tdzit geflogen

waren, blieben fie fte^en. ^d) fdj(id) mid) nun n)ieberum bie auf

300 Stritt an bie Xfjiere Ijeran unb fd)OB n^ieberum auf bae fc^on

üermunbete. S)ie beiben @efä§rten beS öermunbeten Ütiefen er=

griffen nun bie ^ludjt,^ er felbft um!el)rte unb langfamen

©djritte auf midj jufam. ^d) f;atte einen 93erbanfdjen ^inter=

laber. ^6) fenbete an§> biefem eine Äugel naä) ber anbern bem

9)af entgegen
; fie trafen i^n mie eine @d)eibe unb e§ mar fogar

gu fefjcn , mie ber ©taub oon ber getroffenen ©teile bee g^ettee

aufmirbelte ; tro^bem fd)ritt bae X^ier immer auf mid) loe, ober

lief gurüd, trenn an einer befonbere gefüf)It)otten Stelle ge^

troffen mürbe. '^al befanb fic^ in einer Entfernung

üon 150 Sdjritt üon mir, ale idj fc§on alle mitgenommenen

breigelm Patronen üerfdjoffen l)atte ; i<i) lieB bie1 für jeben

3ufall gekben unb lief eiligen @ritte§ in bie ^urte, um frife

Rationen gu ^olen. ^pier forberte i nun meinen Segleiter auf

mit mir gu gelten, nafjm einen tafa! mit unb nun gingen

trir, brei2 1), um §> mädjtige Xljier gu erlegen. ;^n*

beffen begann bunfel gn merben unb biee mar ein une nid)t

günftiger Umftanb, ba ein fierer Sd)UJ3 nun 1 mel)r mi3g=

mar.

§ mir an bie ©teile gefommen maren, an i ben

^a! gelaffen Ijatte, fanben mir i^n auf ber ßrbe liegenb. 9^ur

ber erljobene topf mit ben nngel^euren Römern bemiee, ba^ ba§

Z^m lebte. Sir näljerten un§ bemfelben auf 100 ©djritt

unb foffen eine ©alüe auf baffelbe. ^n bemfelben Stugenblide

fprang ber 9)af auf unb ftürgte fid) auf une. 9iun begannen

mir i§n aue brei ^interlabern formlid) tnit Äugeln gu über^

fütten, tro|bem näherte er fi une unb fam bis auf 40 (Sritt
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l^eran. 2(ber eine ©abe, — unb ber ?)af fc^Iug mit bcm

<), inenbete um, unb ergriff bie ?5tud)t, blieb aber, =
bem er gegen 100 Stritt gelaufen , fteljen. ^nbeffen

ganj finfter unb. id; befd)l0f3 ba§ ©d}ief3en einju^

ftellen. ^ierju mid) bie©, ba§ ba§ 2;^ier

in ^'olge ber Suuben, bie empfangen fjatte,} ber

9iad;t üereuben muffe. Xf)atfäd)Iid) fanben ir e§ am folgenben

SKorgen tobt liegen, ^m 9?umpfe bee 3)a! fanben ir fünfjefju,

im ^opfe brei tugeln. Sine ber le^tern ^atte nidjt ben biden

^nodjen be§ ©1, ber mit einer breijefju 9}li(Iimeter biden

^aut bebedt ift, burdjbo^rt. (Sine anbere, 93crban!ugel, traf ine

Iin!e Sfuge bee ^af, bae fie gerfc^metterte, ftreifte gegen brei^eljn

3}citlimeter am Sdjäbelfnodjen Ijin unb ^erfplitterte in flcine

<Stüdd)en.

ein anberee erblidte , i Gebirge ftreifte,

1^ brei liegenbe "^ , mi Ijinter bem fdjroffen 5(b=

•l^ange nit bemerft Ijatteu unb ru^ig ifjre ®iefta I)ieltcu. Ofjue

mi lange ju befinnen, gielte i unb fdjo^; ba fprangen alte

brei 3:§iere auf, flogen aber nit, ba fie uid)t uften, *
gegangen ift. ®ie eite ^ugel traf ben fdjon l1erunbeten 9)a!

fo gut, ba§ er auf ber @teüe tobt nieberfan!; bie beiben (S5c=

fährten bee erfDffenen Zi)kxc§ blieben fte^en unb fIugen mit

bem© um fi. \ britter @uf5 ebeufalle

glüdlidj; er gerfdjmetterte einem ber 2;^iere einen gu^, unb

nun ge^mungen, auf ber ©teile gu bleiben. 9tun rid)tete

mein ^ener gegen ben britten ?)a!, mit1 i fcbod)

itid)t fo Ieit fertig , mie mit feinen beiben ©efäijrtcn.^^ er erfte Äuget erfjalten Ijatte, ftürjte biefer 9)a! mir

entgegen, tief gegen gefm ©ritt unb blieb bann ftefjen. ^
bradjte if)m ieber eine l?ugel bd, — unb er mad)te ieberum

eine üeiue nad) ^:)LU•ärt. (Sublid; f)atte fid) mir

baö 2;^icr bie auf 40 ®ritt genal;t, ba ftofs, nad) bem fiebentcn

@uffc, bae 93Iut ftronmeife aue ber ud)k unb ber Üiicfe ftür3te

gu 93oben. ^ gab nun bem 9)af,) mit ^erfdjmettertem

^ru^e am iöoben lag, of)ne \) ben (S5nabenfuf5. ^ f)atte alfo,

ofjuc | id) mid) non ber ©teile gerül)rt, in menigen SJtinuten

brei ungel^eure 2:I)ierc erlegt. § i mid) ben 2;^ieren genal)t,

überzeugte id) mid), | im Äörper bee ^!, ber auf mid) 5U=
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geftürgt tüux, alle fieben ißerbanfugeln in einer 9?ei^e in bie

Sruft gebrnngen unb bort wie knöpfe fa^en. mu§

bie furci)tbare ^raft ber ^üc^jenfugel fennen, um gu begreifen,

tük ftar! ba§ Xi)kx , )1 fieben fotdje ©tö|e au§ nädifter

91ä^e ertragen !ann.) öielfac^en groben überzeugte icf) mid), ba^ e§ am

beften fei, ben 9)a! untere ®rf)ulterblatt gn fie^en, unb gwar,

menn möglid) ift, in bie Iin!e ®eite; in biefem ^alte-
bringt eine ^ugel aue ber S3ürf)fe, felbft auf 200 ®d)ritt, bae

2:^ier unb burd) (inbem fie immer unter bem ^^ette ber

gegenüberliegenben Seite ftecfen bleibt), unb !ann am @id)erften

bae 5 ober bie Sunge üerle|en. (Sine fo fleine ^uget, wie

bie ber ^erbanbüd)f

e

, fann aber bann einen alten 9)a!

nic^t gleic^ gum grauen bringen, menn fie bid)t am ^er^en üor-

beige^t; er fann mit einer foldjen immer einige

3)?inuten taufen. ein ®^ in ben ^o:pf biefee 2;^ieree,

felbft au§ größter 9), ift ^ödjft unfic^er, benn menn bie ^ugel,

and) wenn fie großen taubere, wie 3. 93. bie bee Sancafter-

gewe^re . 16, ift, wie iä) eine wäfjrenb meiner D^eife bti mir

l^atte, nic^t gerabe bie ©teile trifft, wo ba§ ®el;irn liegt, fonbern

wenn and) nur ein Sßenig biefe ©teile ftreift, fo jerfc^mettert

fie ben© nid)t. ^ Ijatte mir oorgenommen, bem

f)a!, wenn er fid) entfdjioffen auf mic^ ftürgen foüte, mit ber

^'ugel ganz öu§ ber 9Zä^e ben g^n^ 5U ^erfi^mettern, ba er ^ier-

burd) auf einmal we^rloe wirb.

®ie 3Beibd)en unb jungen ^Bullen finb ebenfatte gegen

üföunben fe^r auebauernb unb be§ljalb ift feljr fd)Wer, eine

9)a!fu^ 5U erlegen ; biefee ift um fo fd)Werer, al§ fie nid^t ein=

sein, fonbern in gerben ge^en, unb nic^t möglich ift, bae

geuer immer auf ein ^nbiöibuum 5U ridjten. '^abci ift aber

bie |)erbe immer weit t>orfid)tiger unb ift tvtit fwie=
riger, fi an fie, ale an ben einzeln gefjenben auf fiere

©dju^nä^e ^eranäufIeien. SBäljrenb meinee ganjen Sinter^

aufcntljaltee in 2:ibet ^ i unb mein S^ieifegefä^rte im ©anjen

32 9)! (bie entfommenen nit mit inbegriffen) erlegt; üon

biefen waren| nur brei ^nbioibuen Seiben.

®ie SOJongoIen ^aben ungeheure ^urdjt üor bem wilbcn

9)a! unb erzählten une, ba^, wenn ^ilgerfarawanen in einer
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engen ®(1 licgcnbe '7) finben, fie ftcf)en bleiben unb

warten, § 1"1 biefe 2:^iere entfernt. !Dte SD^ongoIen in

ßaibam übrigens oft ^agb auf biefe X^iere. meiften

regt fie 3 biefer ^agb bie gro^e \] ^^eifdiee an,1
man öon einem foId)en X^iere fjat ; ^ier überminbet alfo ba§

23ergnügen an übennüBigem ©enuß bie angeborene geiQfjeit. S)ie

:^äger fammeln fic^ in ^artieen oon je^n1 unb reiten in§^ = ^ubbl)agebirge , ober weiter, an ben g^IuB

®d)uga. bie 3)?ongoIen nicf)t wogen, bem ?)af im offenen

^^ampfe entgegen 3 treten, oerftetfen fie fid) ^intcr irgenb einem

©egenftanbe, geben eine Saloe unb üerftccfen fi gIei wieber,

um ben ©rfolg abzuwarten. oerwunbete ?)af, ber feinen

enfen fie^t, entfliegt gewöfjnIi ; nun »erfolgen ilju bie :3äger

au§ ber 5'crne unb, wenn bie kugeln gut getroffen fjabcn, finbcn

fie am 3Weiten ober britten 2^age tobte 2f)ier. 93ei einer

foIen 5frt bei§ ^agenS wirb natürIi feiten ein 5)a! erlegt, um
fo mef^r, ( man biefe 2;f;iere mit Suntcnflinten fiet, bereu

^ugef fwer wirft, bie Äuget ber Siife.

Oft .ereignet fi, % ber oon ben 2)2ongolen oerwunbete

?)af, wenn er oon ber ©teile, wo er angegriffen worben ift,

entflieljt, auf bie erfrocfenen ^ferbe ber ^äger trifft unb biefe

mit feinen gewaltigen |)örnern tobtet. Sie nehmen

außer bem ^yIeife ba§ ^erg unb 93Iut bee 9)afe, weWje

le^tere fie ale SIrzenei gegen innere Äranff^eiten bctraten.^ faffen fie ©onfijr, wo fie bicfclben oerfaufen, unb aue

ben langen .paaren bee 9?umpfe§ unb© fie ©triiie.

^] witben 5)afe, befonbcre bc§ jungen fetten

33ulten, ober einer gelten Uni), ift fel;r fmacfI)aft, aber immer=

^in erreit nit ben ^efmact bes 5^eife oom 3al)men

3)af. 5Icif alten ift Ijart.

®en größten X^eit ber erlegten 9)afe liefBcn wir liegen,

oI)ne oon iljucn nur ein @tücfen 5^cif 3U, ba

wir für biefce in 2;ibet gar feine 33erwenbung Ratten. ®1
unberührte 7)af gefror bann geWDI)Ii unb fein bicfee^
würbe fowo^I für öeier, ale für 3BöIfe unangreifbar.

wir oon ben Ufern bee blauen ^^luffee gurücffe^rten
, faljen wir

l^äufig unfere „Xäuflinge" in berfelben Sage, in weIer wir fie

ber ^agb oerlaffen Ijatten.
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(Sin nicf)t minber 6emerfen§tuertf)ee Jfjier, bae mir in^
tibet gefnnben fjaben, ift bas n)eif3b ruft ige Sfrgali (Ovis

Polii), ba§ an @rö^e feinem mongoIifd)en 33errt)Qnbten gleid)t,

fid) aber oon i^m burd) eine anbere g^orm ber ^orner unb eine

tuei^e 33ruft unterfd)eibet, Jueldje mit langen paaren, bk g(eid)=

fam eine 93ruftfranfe ober S^orfjembdjen bilben, ben)ad)fen ift.

3Bir fanben biefee 2:^ier in üiorbtibet juerft gleid) I)inter bem

= ^nbb^ürüden ; meiterfjin fanben mv im ^»
gebirge unb im 23ajan = djara * nla , bod) überall ^iemlid) feiten.

®ie ttjeilten une mit, ba^ Slrgali and) im 3üb=

!n!u'norer ©ebirge, ja felbft im (Gebirge ®un=fu'§ na^e an ben

Sa§ %)\ (0ns Poli).

() einer 3ci^r4ing in Sje-wjertsow"s Turkestaakije schywotnie

[Sie Jfiiere Surfeftanä].)

Cneßen bee g^Inffee ß^fine, Ijaufe; mir fonnten ) nic^t

erfahren, ob e^ ba§ meifibrüftige fei ober nic^t. dTdx fc^eint §
|, ba]i es ba§ meijäbrüftige ^*gali ift unb ba'^ ben (5Jebirgen

non (55an*fu unb ^ufu-nor fd)on bie tibetanifd)e tSpeciee eigen=

t^ümlid) ift.

®iefe le^tere ift übrigens iljrer £eben§meife nad) gan^ ber

mongoIifd)en ä^nlidj, unb menngteidj fie auf feljr l^o^en (Sbenen

fjauft, meibet fie ^o^e ober fef)r felfige Gebirge, unb ^ält

fic^ am fjäufigften an iljrem 9?anbe, ja fogar auf nid)t ^oF)en

^ügelrüden auf. ^m Sibet fann man I)äufig '--
brüftige 5(rgali§ fe^en, meld)e in ©ebirget^ätern neben (S^ulanen

[milben (Sfeln] unb 5(ntiIopen metben.



9?orbtibet. 419

®te@ btefeg Xtycxc§ finb auege^etc^net enttuicEett, unb

\)a§ STrgalt tft, im (^egenfa^e gu anbern X^teren {1§ , un=

gemein üorfic^tig, tro^bem ef^ faft gar nic^t oom 3)ieufc[)cn --
folgt mirb. Die tobten nur in feljr jeltenen 5i"itten

unb bann nur 2Bei6d)en, ba fie 2)Mnndjen gar nid)t fdjieBen,

benn fie miffen fefjr, bie ^ugel ber Snntenflinte biefeö

2:I)ier nid)t auf ber Stelle tobtet.

Dae n)ei§brü[tige 2(rguli lebt in fteinen ©efellfc^aftcn Don

5 §^ 15 etüd; fammelt fid) feiten in groBere gerben non

25 ober 30 ßj:emplaren an. ^n jeber §erbe befinbet fid) ein,' öfter 3mei ober brei, tucld}e bie 3}}ei6d)en füljren

unb fdjüßen. ®ie Ie|teren üertrauen unbebingt ber 23ad)fam!eit

iljree J^üfjrere unb faum fjat biefer, er eine öefafjr mitterte

5U laufen begonnen, fo ftür^t itjm and] bie ganje blinb=

linge nad> § ä)?änndjen läuft() ooran, unb f;ult,

nad)bem einige I)unbert Stritt gelaufen, an; bae G)Ieid)e t§ut

bie ganje §erbe. ^U'^^^ ^^ '^^^ Jljiere eng aneinanber briingcn,

fdjauen fie in bie ©egenb, aue meldjer bie @efafjr bro^t.

erfteigt bann oft einen na^eri |)üget ober tyclfen, um

fo bcffer 3U erfpäfjen, eigentlid) üorgeljt. ^n tiefer Stellung

ift biefee S^ier nmnberooll fdjön, ba fid) bann bie g^ormcn feinee

fc^Ianfen Äörpere fdjarf auf ber g-elfenfpi^e seigen unb feine

Sruft an ber Sonne mie frifdjgcfatlener ©djnee gtäugt.

^ ^) mid) felbft fjäufig gefragt, meldjee fon beiben

2;^ieren fdjöner ift, ber 2)a! ober bae meiBbrüftige 3(rga(i'? unb

fonnte feine beffere STntnjort finben ale bie, jebee biefer

3"I)iere fd)ön in feiner 3(rt ift. Der mäd)tige Stumpf bee '^aU,

feine ungef;euren, langen ^i'^nfen bee |)aaree,1
faft an ben , ber bite <2d)anä, enblid) bie

fdj^arje ^ bes Xf)ieree — mad)en unbcftrcitbar fel^r

fdjön; aber anbererfeite fjat aud) bae STrgali mit feinem fdjlan!en

Körper, feinen langen Römern, feiner IjcIIraciBen

Sruft unb feinem ftol^en @ange ein öoüee et, ein auege=

«^eidjuet fd)önee Xfjier ber tibetanifcn 21>üften genannt gu werben.

iifen bie 5(rgalie auf ben iSergcn ober in

ben 'Xijäkxn; aber faum fjat fi bie ©onne ^ö^er erf)oben, fo

gefjcn bie Xf)iere, um gu rufjen, unb iiuifjfen ^icrju einen

nit ftcilen, gegen ben 2i>inb gejdjü^ten Sfb^ang einee ^ergee.
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WO ou§ mau bie (55egenb lüeit unb allen $Rid)tungen

überjef)en !ann. |)icr jd)arren nun bie X^iere oor allen ©ingen

ben lehmigen auf, wae, foöiel tüix ju 6eo6ad)ten @e(egen=

fjeit Ratten, gewö^nlid) nur oon ben^ gemad)t mirb,

legen fid) bann in ben 'Staub unb üernjeilen nun einige Stunben

fjinter einanber auf berfelben Stelle. Sßeun eine ganje ^erbe

ruf)t, fo lagern bie DJMnndjen{) in einer geringen (Sut-

fcrnung, um bequemer fefjen 3U fonucu. SBenu bie ^erbe nur

au§ beftef;t unb fid) fein 2Beibd)eu in i^r befinbet, —
unb eine )1 befte^t fjödjfteue aus brei ober oier ©jemptaren,

fo lagern fie neben einanber, gen)Df)ulid) mit ben Äöpfen

nad) üerid)iebeucn 9?id)tungeu. einem ©orte, biefee Xi)kv

nergi^t nie bie ^orfidjtömaBregetu unb ift fe^r fdimer, e§

plö^(id) gu überraidjcu. SBäfjreub ber ^agb ift e§ am befteu,

menn man bae 3(rga(i üou ferne bemerft fjat, fid) unter bem

Sßiube an bae Zi)m t)erau5ufd)leid)cu ; in biefem ^^atte

ift eine auSgeeinete Süd)fe nDt()enbig, ba man nur fe^r feiten

auf 5U)eit)uubert Sd)ritt 5um Sd)uffe gelangt. ^ aller

unferer ^agben in Xibet gelang e§ un§ nur ad)t meifsbrüftige

5lrgali§ 5U erlegen, öon beueu brei erraafene).
2)ie SObugoIcn fagen, ba^ bie 33runft3eit biefer Xtjiere in

ben Spät^erbft fällt, ©übe ^toüembers , ale in Xibü an-

laugten, mar bie Brunft fd)DU üorüber unb bie S3öde lebten mit

einanber in 5'reunbfaft. SBä^reub ber Qdt ber 2 aber

führen fie mit einanber fef)r erufte Äiimpfe, beren Spuren an

ben ©üben unb Sarten ber ^pörner fitbar fiub.

®ie jungen !ommen, ben Stngaben ber 2)?ongoIen, im ^uni

3ur Sföelt, mä^renb bie ^runft^eit be§ 5( in

ben ^uguft unb bie @eburt53eit in ben fällt, ^u^erbem

tt)eilten une bie nod) mit, ba^ ]d)x alten

^öden bie (änben ber ^örner fo fe§r öore S^aul I)erüortrcten,

baß ba:6 Xt)ier in ^^olge beffen nid)t mef)r §>@ erreien

fann unb Dor |)unger ftirbt. ^ meip nid)t, in mie fern biefe

§(ugabe begrüubet ift; aber in 3^orbtibet !ann man nur fet)r

feiten ben ®1 einee alten mcif^brüftigcn 2(rgali§ finben.

Dieben biefem unb bem 'J)at erf^eiut ale arafteriftifd)e#

X^ier' Sf^orbtibete eine 3IntiIopc, 1 üon ben

SObngoIen unb languten Orongo (Antilope Hodgsonii) ge=^
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itannt iüirb. 2 biefer ©peciee ift ein iimjemein

|§ Zl)kx. @ übertrifft an (55[ ben ©feren, Ijat einen

eleganten ^öxpcx unb Ijofje Seine. topf ift mit großen

(66 Zentimeter langen), bünnen, Dorne geferbten, ein SBenig ge=

bogenen, aber fenfretfit fteljenben, fctjUiarjen Römern gefdjmücEt.

^m Sinter ift ba§ ^aar ber Oberlippe nnb ber (Seiten beö

SWonle, fDn)ie ba§ ber ©eiten ber Srnft unb ber 2?'
ftädjen ber ^-üjäe, fc^mars, ba§ be§ ^alfe«, ber S^^itte ber Srnft,

bee^ nnb ^intertfjeile aber mei^ unb ba§ bee 9üicfene

lueiBlidj braun, ^m ®ommer ift, wie bie SD^ongoIen fagen, ba0

^aar bee Orongo riitfjlid) , mie ba§ ber ©ferenantilopc. ^nt

allgemeinen fdjcint bae Xf)ier, ane ber g^erne gefefjcn, tueif5 ju

fein. SBeibdjen ift bebeutenb Heiner 93?änndjen,

l^at feine |) unb ift fdjwarj am ganzen Seibe. C^olgenbee

mag gur genaueren 93efd)reibung eineä alten S3ode§ bienen: @r

ift gegen 18 Zentimeter länger unb um eben fo üiet fjö^er

bie Antilope guttiirosa. Stumpf gleid)mäf3ig bid ; ber ^a[§

mittellang, gerabe unb tierljältniBmäfjig bid; §! ftumpf,

breit unb biee befouberg in ber Dcätje ber 9ZafcnIöd)er, wo

an ben ©eiten eine SSerbidung befinbet, in beren inneren fic^

r^ofjle (Sr^ebungen befinbcn; bie 9lafenltid)er finb gro^ nnb fjori*

^ontal; bie ^-ü^e bünn unb lang, ber <2:)\ ift ficiu (mit

ben |)aaren 24 Zentimeter lang). 3In ben ^nieen unb ber ^el;le

befinben fidj üeine ^'paarbüfdjel. 1)a§ ©cmic^t bee [nidjt aue=

geraaibeten] 93Ddee betrügt gegen 54, bae bce SeibdjeuiS 30 §
36 Äifogramm.)

2Bir trafen ben Orongo gleid) fjinter bem 93urc§an=93ubb]^a'

rüden nnb üon l^ier au§ ift er, wk bie 9}?1 angeben, im

©üben §> on§ Xan4a=®cbirge üerbreitet. S^ feinem Stufent^

Ijalte h)äf)It biefee 2;(}ier ©ebirgetfjciler unb n)el(enfi)rmige ©teppen,

unb bilbet ber ^affl uad), nad) bem 9)af, bie in ber SSüfte

9torbtibete üormiegenbe JXfjiergattnng. Saffer ift für ben Orongo

ebenfo notl^menbig, iüie für ben '^at unb Z^ulan, unb be^fjatb

I;ält fid) biefe ?fntilope au§fd)tie§Iic^ in ben @egeuben ber SÖüfte

auf, h)o fie ^- ober finbet.

Crongo lebt in nid^t grof3en ©efellfc^aften üon 5

20 ober 40 (£j:empraren unb nur in feltenen g^ällen (3. S. auf

befonbere reiben 35}eiben) fammeln fic^ größere, au§ einigen
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^unbert Stü(fen befte^enbe gerben an. ^n jebem^ finbet

man einige alte^, bie üorfiditiger unb erfahrener finb,

a[§ bie 2ßeibd)en. ^m 9(((gemeinen ijt ber' nidjt je^r

oorfic^tig. SBä^renb ber 3^tud)t ber ^erbe befinbet fi^ ba§^ immer ^tnter berfelben, gleidijam ®ecfung be§

9^ncf.3ugee,^ bd anbern SIntilopen, 5. ^. 6eim 1)feren

unb S^ara == fulta , ber |)erbe immer ooran eilt. Sßä^renb be§

ruhigen ©ongeS unb tüii^renb bee eiligen :^aufe§ trägt ba§

bie |)örner immer öertical, bie «S^önl^eit unb

©ra^ie biefee X^ieree ücrgrij^ert. Sein Sauf ift immer ein

fd^nellee S^raben, bd bem man au§ ber g^erne bie ber

^üBe nidjt bemerlen !ann. ' .g)ülfe biefeS Xrabee entfommt

ber Orongobod |)unben unb ^SiJlfen unb Iä|3t fie meit

:§inter fic^.§ rt)ir in Xibet anlangten, gerabe bie Srunftjeit

biefee X^ieree eingetreten, bie üon ber ^?itte^ §
3ur 3Dhtte ©e^embere bauert. ^n biefer Qdt befinbet fid) jebee

eriüadjfene^ in einer fe^r aufgeregten Stimmung. (5

fri^t bann uienig, fo ba§ e§ ba§ im Sommer angefammette g^ett

fd)nell einbüBt, fammett fi^ einen §arem üon 10 ober 20 3Beib=

unb bctüat fie fef)r ftrenge, bamit fi feine üon einem

anbern ^aüaliere oerfüfjren laffe. §> biefem @runbe

ftür^t fi ber gefeglidje (S^egefponS auf jeben ^ioal, ben er in

ber ^erne erblidt, ftredt bie ^örner entgegen unb Iä§t einen

bumpfeu, abgeriffenen Xou erfdjattcu. @§ !ommt n)ifen i^neu

fe^r fjiiufig 3U ernften kämpfen, in benen bie farfeu unb langen

^örner al§> furtbare Saffen bienen, mit fi bie @egner

gef^rIi, oft raof)! gar töbtIi öertuuuben. Sßenn einer ber

Kämpfer fü^lt, ba^ i^n bie Gräfte oerlaffen, ergreift er bie 3^tud)t:

ber ©eguer üerfolgt i^n unb menn ber g^Iie^enbe mer!t, }^
jener i^n einholt, fo bleibt er in einem Sfugenblirfe fte^en, n^enbet

fi gegen ben 23erfoIger unb ^iilt if}m fein @e^örn entgegen,

um fo feinen <StoB aufgufangen. SBäf;renb bee ^ampfee finb

biefe 2;^iere benna^en er^i^t, ba^ einft ein öon mir wafjrenb

einee fDIen tDbt getroffene^ ben tampf

einige 9Jiinuteu fortfe^te, unb faft auf ber Steife, i
gefoffen, öerenbete. ®ie jungen 93Kinnd)en, bereu

Hein unb bie ber garbe ben i^eibe gan^ äl^nlid)
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finb, ^aben, tvk fdjcint, feinen Sfntfjeit am eljeltdjcn;
lüä^renb ber 33runft5ett tnenigftene befinben firf) immer einicje in

ben gerben mit ben 31>eibd)en ^ufammen unb Üimpfen nidjt mit

einanber.

2Benn fidj Wiifjrcnb ber Srunft^eit ein 3Bei^djcn iion ber

|)erbe entfernen iyilt, fo [tür5t fid) bae 2)?ännd)en gleid) f;inter

ii)m fjer, Höft, nnb bcmüfjt fidj, e§ 5nrüd treiben. 58ci einer

fotdjen ©elegcnfjcit ereignet [idj nun mandjmal, ba^ bk anberu

Sßeibdjen entlanfen, in luetdjem ^-alle ba§> 9)Kinndjen balb bem

einen, balb bem anbern nadife^t, tro^bem aber Ijäuficj feinen

ganjen ^arem einbüjst. 2Bcnn e§ fo allein geblieben ift, ftampft

eräürnt mit feinen §ufen ben ^oben, biegt ben ©djman^

l^afenfijrmig in bie ^öl)c
, fdjreit nnb forbert bk Gegner gum

Kampfe ^eraue. Soldje' Scenen mieberfjolen fid) Dorn früfjen

9)?orgcn bh} 3um fpatcn 5(benb; f)errfd)t im 5((Igemeinen

fein fefter S3unb ^mifdjen bem ^^crru ber |)erbc unb feinen SBeib-. ^eute gefjörcn fie einem ÜJalundjcn, morgen einem anbern.

bie S3rnnft5eit üorüber ift, leben bie ^rongomäun-

mieber in (Sintrad)t nnb g^reunbfdjaft mit einanber. ®ie

bilben bann oft grofse ©efeüfdjaften unb felbft bie SBeibc^en

bilben fjäufig befonbcre .|)erbeu. Sp fafjen mir 5. ^. im ZijaU

bee i^'fuffee ®d}uga gegen ©übe bee 3^onate Januar eine nn=

gefä^r aue 300 (Sjcmplaren befte^enbe |)erbe, mcld)e nur aue

Söeibdjen bcftanb. X)iefe follen, mie bie 21 angeben, im

^uli ;5 merfen.

2Bie iä) fd)on gefagt i)abc, ift ber Crongo nidit fefjr -
fid^tig; felbft in einer offenen 65egenb Itif3t er ben ^iiger auf

300 ober 200 ©djritt, oft aud) nodj näfjcr an fidi fjeran. ©er

®d)all bee ©^nffee unb bae pfeifen ber fHcgenben Singet fdjredt

^äufig biefee Zi)kx gar nit; munbert fidi nur über bie @r^

f^einung, entfernt fid) langfam, inbem alle 2(ugcnb(ide fteljen

bleibt unb fid) nad) bem ^iiger umfd)aut. 2Bie anbere 5(nti=

lopen ift aud) ber Orongo gegen SBunben nid)t fcl^r empfinblid)

unb fliel)t nod) fel)r meit, fclbj't tnenn bie ^^ugel i()m bnrd) ben

Seib gefaf)ren ift. 93cmerfeneroertf) ift nod), ba^ tuir bei allen

üon une erlegten Orongoe unter ber ^ant bee |)intertl)eile

eine ^ großer a)?aben, puppen öon ^nfecten, gefunben

f)aben, bie mir bei feinem anbern Zijkxc in ^corbtibct bcmcrftcn.
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{ ^agb auf biefce 2;^ier ift fefjr Ieicf)t, benn ift nirf)t

nur fe^r brcift, fouberu ^ält ficf) f)auptfädilid) in ©ebirg«^

tl^älern auf, bie üou ^11 burd)fd)nitten finb. ^n
©egenben, 3. 33. im Si^ugatfjale, finb bie Crongoe fo sa^treid),

baB man im 33erlaufe be§ Xagee mit einem |)interlaber f)unbert*

fünfzig, aud) iüol^[ gmei^unbertmal auf fie fd)ieBen !ann. Sie

öiele man erlegt, bae ift freilidj eine anbere S^rage, ba beim

®d)ief3en ber 2^^iere mit Äugeln unb aue [ Entfernung

ba§ Treffen üom ©lüde abfjängt.

3)ie 9)?ongoIen unb Xanguten f)altcn ben Orongo für ein

I)eilige§ 2^ier unb bie Samae genieBen fein 5Ieif nit, .1,
nebenbei gefagt, befonbers im ^erbfte, mo Xl)kx fett ift,

ungemein fmad^aft ift. 93Iut be§ Orongo mirb ale

Sh-^enei üermenbet unb bie ju üerfd)iebenen ©aufeleien

gebrut. 9 ber ^^! ber Uärbe fagen bie ii)x

@idfat Dörfer, ober propfjejeieu über ben (Srfolg eine§ Unter*

nefjmene. äl^it biefen Römern mirb bie ©tette abge5einet,

0 bae @rab für einen üerftorbenen Sama gegraben merben folt;

menn aber bie 2eie einee foldjen, wie e§ ja überfjaupt mit ben

Seien ber 3)iongoIen gefdjie^t, o^ne meiteree auf ben 93oben

gelegt lüirb , otjue fie ^u begraben
, fo n.nrb bod) bie «Stetfe , roo

fie l^ingelegt merben foü, mit foldjen .i^örnern be5einet. ^n
biefem ^ede werben ^örner üon pilgern, au§ Xibet

prüdfefjren, bi§ S^aldia gebrad)t unb bort gu ^o^en

greifen nerfauft. ®ie befjaupten fogar, ba^, trenn

man aue einem ^^rongotjorne einen ^citfd)enftiel mat unb mit

einer foIen ^eitfe ein 9ieitpferb antreibt, biefee nid)t Ieit

im Saufe ermattet.© ift 5u bemerfen, unter ben

DJiongoIen bie 3(nfit verbreitet ift, ber Orongo \) nur ein

^orn, ba§ fenfredjt auf ber Stirn fi|t. Dläfjer an 2;ibet, in

ean=fu unb am Äufu^nor, fagten un§ bie^ fon, ^
einprnige ^nbiüibuen eine gro^e «Seltenheit finb, mcIIcit eine

ober gmei auf taufenb @tüd. ®ie O^ongolen oon ß'^ib'^^, mit biefem X^iere fd)on ) befannt finb, üer-

merfeu einftimmig bie ©jiften^ einfjörniger Crongoe, oerfierten

aber bafür, ba§ ein foIe 2:fjier im fübweftcn Zibtt ^aufe.

SBa^rfd)einIi fagen bie 5öemof;ner biefer @egenb mieber, ba%
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ein jold^ee etnfjönitgc lijkx in ^nbicn lebt unb fo !ann man

tüo^I § an ba§{ emfjörmgc — 9ta§^orn gelangen.

Sine anbere 9iorbtibet eigentpmiidje Sfntilope jeidjnet fid)

^> bie ^leinfjeit i[)ree Su^jeS aue unb mirb beefjalb üon

^en 23?ongoIen ?(ba = bferen, b. \). ber „fleine ®icren" (An-

tilope sp.) genannt. 9[)?ännd)en biefer Stntilope Ijat nur

(oon ber 9tafen[pit^c über Stirn unb ^ genicffcn), eine Sänge

öon ungefäljr einen a3tcter , eine §öf)e uon 90 Zentimeter unb

tüiegt nid)t me^r 18 Kilogramm. ®ie |)örner finb jiemlic^

lang, Ieid)t gebogen, eta§ gegen Ijinten gerichtet unb an ber

^ßorberjeitc mit fielen fleinen Seilen bebedt. 2)ie |)anptiarbe

bee |)aare§ i[t fanbgrau, auf bem ^intcrtljeile unb 2 meiB-

l^eEmeiBc |)intert^eil ift oben unb an ben «Seiten mit einem

fd)malen Ijeü^orangcgelben Stridie umiänmt.

^olgenbee ift bie eingcljcnbcre I'iagncije be§:
!Iein; 9iumpf bünn, fdjianf; ^opf mitteIgrof3; !

ftumpf, bid; 3iemlid3 lang (34 Sentimcter auf bem

äuBern gemejjen), fdjmad) gebogen, etmaig nadi fjinten

gerietet ; Äilrbe flein unb 3afjlreic^, rfjren tierfjältniBmiifjig |.
®ie g=arbe be§ g-elles (im 33?inter): ber Cberförper, |)ale

unb bie Seiten fanbgrau; ^efjle unb ^ruft meiBüd) ; S3aud)

unb ^intertljcil meif3. 33efonber§ glängenb meif3 finb bie ctnmä

verlängerten §aare be§ ^intcrt^eite , 1 gleidjfam einen

Spiegel bilben, in beffen Dritte ber !(eine fditiu^e Sdjiuanj

angebrad)t ift. Cbcn unb au ben Seiten ift biefer Spiegel öon

einem nic^t breiten l^ett^orangegelben Saume umgeben. ®ic

^üBe finb ettuae f)cl(er aU ber übrige Körper unb fjaben bie

93orberf(äd)en (ber S3DrberfüBe) eine gelbliche Sdjattirnng. Der

@el)irnefd)äbel unb bie Stirn finb fjintcr ben ^")örneru iiieif5,

ueben ben O^ren finb bie §aare gelblid), bie 9Jafe unb ber

9tafem)orfprung — bunfelbraun, bie übrigen 2^^eilc be§

»eisgrau. § ipaar ift fefjr bidjt unb befonbere auf bem

tüeifien Spiegel bee §intertfjeile§ unb am ^interfopfe (neben ben

Ot)ren) lang.

®ie 9Bamme ift fo groB, wie beim ©feren, aber biefe 2(u=

tilope f)at feine bünne |)aut jroifdjcu ben ^-üBeu unb Seiten,

aud) festen i^r bk ^aarbüfd)el an ben Slnieen. 'Dcur beim

2Dlännd)en befinbet fid) am ßnbe be§ @efc^Ied)teorgane§ ein
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bünnee Seuteld)en. ^at feine |)örner, i]t aber

faft eben fo groß, wie bae.
f)kx bejd)rie6ene Sfntilope fjaben rtjir | früfjer, als

in 2;tbet, unb ^wax am Xctung^gol gefunben unb e§ fdjeint,

iüir biefelbe ^peciee getroffen (jüben, a(§ n)ir un§ auf

bie^ non @an = fu erhoben ^aben unb ^tüax in ber

hügeligen ©teppe, welche firf) bid)t fjinter bem Sftanbgebirge au§==

breitet, ^m (Gebiete ücrn ^ufu^nor unb in ^^^»^^ ^'^^^)
biefe Antilope nidjt.

®en Sieblingeaufent^alt bee , mk ben Crongo,

bilben ^ügelige, ^o^e Steppen unb nocf) me^r (55ebirget{)äler,

)1 reid) on Saffer finb. Xro^bem aber beibe Specien nat)e

bei einanber leben, unterfd)eibet fic^ bod) bie 3(ba üom Orongo,

itjrem ), bebeutenb, unb menn bie Ie|tere «Spccice

fid) burd) ©rajie auegeidjuet
, fo seidjuet fid) bie erfte mieberum

ungemeine ©c^neüigfeit üor aEen anbern 9(ntiIopen aue,

it)eld)e ber DOcongoIei unb bem nörblid)en Xib^t eigent^üntüd) finb.

^iefe Species lebt in üeinen, au§ 5 § 1, feiten §> 20 @rem=

pfaren beftefjenben ©efeüfdjaften , boc^ trifft man and) f)uufig

einzelne^.% bem Orongo entgegengefc^t ift bie 2(ba fe^r öor^

fid)tig, befonbers aber ba, fie tyei^, ber 9)lenfd) f)auft;

nur an ben müften Ufern bee blauen ?^Iuffee ift biefee 3!:()ier

etmaS breifter. X)er Sauf biefer Stntilope ift fe^r fdjneö unb

befielt an§ häufigen, fjofjen Sprüngen ; er erinnert bann on ben

©prungfäfer. 21>enn bie S(ba gefc^eud)t tüixb , entfliegt fie fo

fdjueü, wie ein 3?ogeI.

3Säf)renb ber S^runftjeit, welche gegen (Snbe Sejember --

ginnt unb lüä^renb einee -Dionate bauert, jagt ein

baS anbere öon feiner |)erbe, bod) ^aben wir §n)ifd)en i^nen nie

folc^e kämpfe, mie ^wifc^en ben Orongoböd'en, beobad)tet. 'Sie

ganje^ eiferfüdjtigen O^ioalen befrän!t fid; aufe ^agen.

(^emertenswert^ ift, bie 9( äl;renb ber

93runftperiobe fe^r oft ben Urin (äffen, wobei fie fi, wie |)ün-

binnen, auf ben |)intcrfüBen niebcr laffcn.) SBenn bie2
einanber jagen, geben fie feine ©timme üon fi ; wir l;aben eine

fo^e and) p einer anbern ^eit nidjt gehört, ' unb

wieber, befonbere wenn fie einen -DJeufdjen bemerfen, nieBen bie



9?orbttbet. 427

Sfba^Stnttlopcn (fouio^I bie 9(), nne bie 2{6) \vk bie

6f;ara = fulta = 2(nti(ppeu. 9(uJ3erbcm (äffen and) bie ©eibdjcn,

tüenn fie burd) irgenb ettuae erfcf)recft lüorben ftnb, ein siemlid)

lautcö, abgeriffenee pfeifen tiernefjmen, ba§ fe^r bem pfeifen

einee jungen Steinbocfee cjleicfit.

®iefe 5(ntiIopen fcfiarren fid) t)im\ig, in ber Steppe ^,! 32 Zentimeter tiefe Södjer , in benen

fie wa^rfdjeinlid) tiuifjrenb ber !)tad)t (üietteidjt aud) am Xage),

liegen; hierauf weifen bie (Sycremente ^in, nie(cf)e fic^ in biefen

SSerticfungen finben. S^öglid) aber, baß bie 93cännd)en nur

trü^renb ber 93runft3eit, alfo im gereiften ^iift^ube, fo(c^e 5?'

tiefungen auSfdjarren.

®ie i^agb auf biefe fleine 3tutiIope ift weit fdiwieriger, al§>

auf ben Crongo unb biefee um fo mefjr, al§ man fie andj un=

üergleic^Iidj feiteuer ju feljen bcfornntt. 'Dabei ift audj bie "^iba

gegen 3Bunbeu nid)t fe§r empfinblid). Die afdjgraue ^arbe ifireS

3^§ ift ber bee Sobcne äfjnlid), fo baß e§ fcfimer inirb, biefe§

2^ier non '^cxn ju bemerfen; oft irirb e§ nur feinen

l^ettmeiBeu ^intertfjeit unb burd) fein -^tiefen öerratl^en. ^n ber

Dämmerung fiefjt bk 9(ba, mie ber Orongo, fd)Ied)t, unb bann

Iä§t fie ben ^jiiger fefjr na\)c fjeranfommeu. 3i"it Sd)Inffe

bie Semerfung, | beibe Specicn auyge^cidjnet auf bem Gife

laufen.

93on 9?aubtfjieren fanben mir in ??orbti6et nur fe^r inele

Sölfe unb tfjeitweife audj Steppenfüdjfe.

Der tibetanifc^e Solf (Canis sp.) gtet^t feiner (^xö^c

naä) bem; SBoIfe unb uuterfc^eibet fid) uur oon

biefem bie getblid) meiße ^ feines ^ettee. (5)raue

SS>i)Ife giebt überfjaupt in Xi6et nidjt, wäf)rcnb ifjrer öielc in

3aibam leben. 33afjrfd)einlid)!eit nad) gel)ört biefer Speciee

aud) ber Solf an, oon bem man mir in Ö5an=fu erjäfjtte unb

ben bie bortigen?1^ nennen. Dort ift er]
feiten, mii^reub er im 2:i6et fe^r ^äufig ge=

troffen mirb. Die Siifte ber ©cgenb unb ber 9^111) an

l1erfiebcnen 2;l}iereu bem SSoIfe feinen reidjIien

Unterljalt 5U finben. 33on ber ungejiUjIten 9)Zeuge milber 'J)aU

gel)t 11]1) eine gro^e Sln^aljl au§ natürlidjen Urfadjen

unter unb auBerbem fangen bie 5I«öIfe, meldjc fid) ju biefem
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S3el^itfe 3U üetnen Ö^efeKfc^aften oereinen, onbere Z'fjkxt, öor*

äügltd; aber Crongoe.

©einem Sf)Qra!ter nad) ift bei* tibetanifc^e SBoIf tüeit feiger

fein grauer 23ertt}anbter unb 6en|t weit meniger Gräfte,

biefer. Unfere beiben mongolifd)en ^unbe ^aben fid) ^äufig

ftiäfirenb ber Diadjt in kämpfe mit i^nen eingclaffen unb blieben

gemö^nlidj «Sieger.

biefer ^^eig^eit gepaart ift im tibetanifdien Söolfe eine

ungef)eure ^ubringlid)feit unb Unüerfd)ämtt)eit. S)iefe S^^iere

famen regelmäBig jebe 92ad)t einige an unfere ^urte, um
i^ier irgenb ßtroae in einem nnbemadjten ^Tngenblide gu er^afd^en

;

an^erbem fonnte man !ein eingigee erlegtce Sf^ier (au^er bem

5)a!), wenn nur für einen ?(ugenblid, im (freien laffen,

ol^ne ba^ bie SBoIfe üerge^rt, ober minbeften^ oerborben

l^utten. (Sinmal erfd)DJ3 mein Öieifegefafjrte ungefähr 3 Kilo-

meter unferm Stanborte üier Crongoböde, unb e^e er in

bk ^VLxU fam, um ein tameel gu Idolen, auf bem er fie l^erbei=

fRaffen moCfte, fjatten bie SSöIfe äffe üier 5(ntiIopen mit ^aut

unb .paaren oerjefjrt. 2(m ^^Inffe 'Sc^uga ocrgruben mir auf

einer gemiffen «StelTe im SteingeröKe einige ^funb 93utter, um
fie auf unferm 9iüdrocge mit nef)men; aber bie oerflndjten

S;f;iere fjaben bie Butter aufgemittert , bie | Steine, mit

meieren wir fie bebcdt Ratten, weggerollt unb ben ledern Riffen

mit fammt ber Scinwanb, in welcher er eingewidelt gewefen,

oer^e^rt. ßinmal fjatte id) im Öebirge meine gtattläufige grünte

mit einigen Sle(^patrDnen gelaffen, in bcnen fic^ Sabungen be^

fanben; ule am anbern 2^age wieber !am, faub iä) Weber

^tte Patronen; beibee Ratten bie SBöIfe weggefdjieppt.

®ie ^linte fanb id) ^war in einiger Entfernung wieber, aber

ein Sauf fjatte fid) entlaben, al§ ia§> Xtyn bie ^affe f^Ieppte

unb fie wa^rfd)einti(^ auf bem Soben fc^Ieifte unb mit feinem^ an einen Stein ftieJ3 ; bie Patronen waren jebo^ fpurloe

oerfdjwunben.

Sei auer feiner 3ubring(i(^feit ift biefer SBoIf aber fo cor*

fid^tig, ba^ er ben 932enfd)en gar nid)t nal^e an fid; ^eranläBt;

ift fe^r fdjwer ifjn am Jage of;ne Sift ju erlegen unb biefee

um fo me^r, biefee Xfjier gegen fefjr unempfibIi

ift. 3Bir fjaben im 5(ttgemeinen fe^r oiel ^eit oerfdjwenbet, um
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and) nur ein J-cU eines tibetauijdjen 2öolfe§ gu erhalten unb

c§ gelang mir bieg nur aue einem ^ßerftede, bae id) mir in ber^ eines tobten S^uIan'S eingerichtet fjatte.

SBir i}abt\i einige t)er]ud)t mittele gelabener Junten

®el6ftic§üf[c an einem erlegten 2)af anzubringen; aber tro^bcm

firf) biefe entlaben fjatten, mürbe nirf)t ein einziger 3ßo(f er=

jdjoffen. ?[m beflen märe motjl, bie[ee Zl)m mit Stridjnin

gu oergiften, ober in gaöen ju fangen ; inbejjen \) mir meber

biefe, jenes. biefen DJZitteln I)utte man aber in !Xibet

eine je§r gro^e Sfnjal;! Sßijlfe erlegen fönnen.

2)ie ^runft3eit beS tibetani]d)en SBoIfeS fällt in ben Januar;

in biefer ^eit fammeln fie fid) in |)eerben an, meldje

me^r als 10 bis 15 (Syemplarc zäfjlen. S)ie Stimme biefeS

jl^iereS ift einem i3ftern, abgebrodjcnen unb feineu 33ellen beS

^unbes, baS gemöfjulidj mit |)eulen oerbunben ift, fetjr äfjulid).

3)en 5^ iinbü man feiten im nt)rblid)en Zibtt , bafür

finbet man aber fe^r Ijäufig feinen na^cn 23ermanbten, beu

'Steppenfud)S (Canis Corsac), ober, roie i^n bie^
nennen, ben £j. orS.

®iefeS fd)Iaue Zijm lebt übrigens in ber ganzen S^ougolei,

in @au = fu, Äufu^nor unb ^aibam; am Ijäufigften finbet mau

es am ®ee ^!ufu=nor, bem ÄjarS eine safjllofe iWenge ^feif-

^afen reid)tic^e ^caljrung liefert.

^d) felbft fonute mid) nur feljr wenig mit bem Stubium

ber SebenSmeife biefeS XljiereS befaffen, ba es immer gegenüber

bem 93?enfd)en ungemein oorfidjtig ift. SSeun ber (Steppenfuchs

biefen üon Weitem erblidt, flicht er, ober budt fid) an ben. tiefes füfjren biefe 5:tjiere and) mäijrenb beS

SaufenS unb gmar fogar bann auS, wenn fie eine tkim |)erbe

üou 8 bis 10 Stüd bitben, raaS mä^renb ber ^runft3eit ber

^all ift, meldje oon ber Dritte Januar bis jur gebruarS

bauert. ^n biefer S^it fauu man SOZorgenS unb StbenbS bas

abfd)eulid)e @efd)rei ber D^änndjen üernefimeu, baS ftar! an baS

©efc^rei ber @ule erinnert. ÄjarS baut fid) eine ^ßi)k in

melcfier er mofjnt, in bereu \\). er aber and) non ben?1
unb Sanguten gefangen mirb. Sie legen nämlicf) am (Singauge

ber ^ö^Ie einen Raufen Steine ober 3(rgal ^in; ber tjarS,

roie ber ^unb , bie G)eroof)nf;eit fjat
,

jeben fremben
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©egenftünb gu beriefen unb mit feinem Uriiie gu 6eipri|en,

f'ommt, fobalb er ben oor feiner ^§1 liegenben Raufen fie^t,

Ijeron, um feiner ©emolju^eit freien Sauf p laffen unb fällt bd

biefer ^elegenljeit in bie iljm geftelfte ^alle.

SBenn mir une üon ben ©äugetfiieren gu ben 23ögeln, fo fe^en mir, ba^ ba§ Hochplateau ,3^orbtibete im --
gemeinen fel^r arm an gefieberten ^emofjnern ift. @ ift roa^r,

mir famen im tiefen Sinter ^ierl^er, alfo gu einer ^cit, ale bie

©ommerjngöögcl fi längft entfernt l;atten, tro^bem ift , bei

ber ©infi)rmigfcit ber ©egenb unb ifjren nngünftigen p!^t)fifrf)en

^ebingungen, faum an^uneljmen, [ fjier eine mannigfaltige

ornit^oIogifd)e g-anna 3U finben fei. 3Büf)renb einee ^^itraumg

üon 2^2 ä)ionat, ben mir in Diorbti&et tiertebt f)aben, fanben

mir nur 29 2(rten uon 33ögeln, üon benen bie je^t nur eine

(eine Saffcramfcl — Ciuclus sp.) nicf)t bemerft morben

ift; bie übrigen fiub grDf3tentrjeiI§ aud) ber ^rornnj ©an-fu,

t^eil§ aber aud) ber @egenb üon ^u!u=nor eigentpmiidi. '^abzi

ift uod) 3u bemerfen, bafs bie !, meldje mir auf ber tibe=

tanifdjen^ fanben, Ijäufig, ja mandjmal fogar aue=

fd)Iief3lid), nur an ifjrem 9Zorbranbe, b. l). bie §unt ©djugaftuffe

üorfommen; meiterfjin maren auf ber |), meldje fid) üon

Ijier gegen ben 9}cur^uffu ^ingiei^t, ungemein menig 33ögel.

^m S3ergleid)e mit anbern 33ögeln leben in größerer ^af)l

in 9Zorbtibet : ber @ t e i n b I e r (Yultur monaclms ?) , ber

® d) n e e b I e r (G-yps nivicola)
, ber bärtige @ e i e r b I e r

(Gjpaetos barbatus) unb ^räl^en (Corvus corax), meldje

fogleidj erfdjeinen, menn ein erlegt mirb; ©djueefinfen
(Fregilus graculus), meldje fid) im SBinter in nngeljenren

®d)aaren anfammeln ; ber <S t e p p e n ü g e l (Syrrhaptes tibe-

tanus), £ e r d) e n (Melanocoryplia raaximaj Alauda albigula)
;

Hänflinge (Linola brevirostris) , 1 fjier mal;rfc^einlid;

nur übermintern; Podoces humilis unb Montifriii-

gilla sp. , meldje mir in großer 2(5§1 in ber ©egenb bcö

^ufu-nor gefunben fjaben.

X)a§ Sefprec^en ber Dlorbtibete fjat genöt^igt

bk Sefdjreibung ber 9^eife auf lange ^eit 5U unterbredjen. ^e^t

!e§ren mir 5U i^r 3urüd.

am Gnbe bee üorigen Äapitele mitget^eilt, mietfjeten
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mir in ^aibam einen g^üfirer nnb mad)ten uns mit il}m auf ben

3Beg über ba§ iöurd)an=93ubbl)a=®ebirge. Um ben ^ameelen bie

Saft fo Ieid)t \vk möglid) 3U madjcn, ba e§ ifjuen auf bev übt'

tanifdjen ^odjebcne fd)n)er wirb
, felbft eine fcf)r fleine Saft gu

tragen, liefen mir einen Zijdl unferer SOiunboorrät^e CDfamba

unb in ^aibam 3urüd' unb üergruben bie überfiüffigen

Patronen nnb Sdjrot im @erötle in ber ?üi(;e bee Uebergangee

über ben Snrdjan = ^ubb^a. Xro^ altebem war unfer ©epäd,

ba§ ja mit präparirtcn 2;ijierfcüen gefüllt mar, giemlid^

fdjmer, unb mir maren in ber Steige genotfjigt ncd) ^mei fjab

felTe 3U üergraben , bie mir für unfere Sammlung ermorben

l^atten unb bie mir auf ber Sftütfreife mit un§ nafjmen.

^tvei unb einen fjalben 9D?onat, — ober genau 80 3:^age,

b. i. üom 23. Dioüember 1872 bie 3um 10. ^cbruar 1873, —
)1 mir in ben SBüften 92orbtibete üerlebt, maren mit

bie fdimierigfte ^eriobe mäfjrenb ber ganjen 9ieife. tiefe

Sßinter mit feinem g^rofte nnb feinen (Stürmen, ber

SO^angel felbft bee 9tott)menbigften , enblid) nod) oerfc^iebene

anbere iöefd^roerben , biefe§ Stttee, 2^ag für Xaq ertragen, er-

fd)öpfte unfere .Gräfte. Unfer2 mar im noßen Sinne bee

SorteS „ein Äampf nm§ ®afein", unb nur bae 93erouf3tfcin ber

SS?id)tigfeit, meld)e bae öorgeftedte Qid für bie 3öiffenfd)aft I)at,

ftäfjite unfere Energie, uerlie^ une Gräfte, um unfere 5(ufgabe

glüdlid) gn löfen.

Um nne beffer gegen bie SfißinterÜilte ber tibetanifdjeu ^=
ebene gu fd)ül3en, oerfaljen mir une mit ber ^urte, meldje un§

ber Onfel bee üon Änfu=nor gefd)en!t I)atte. (Se ift mat)r,

bk Umftanbe, meld)e mir bei ifjrcm ?(nfftetlen auf bem §alte=

:pla|e unb bd i^rem ^ufummeirpaden fjatten , üerurfa^ten un§

öiele 3trbeit, bafür aber maren mir and) in unferer neuen 2ßol^=

nnug unüerg(eid)Iidj beffer gegen Sturm unb ]\ gefdjü^t, ale

in unferm Sommeraelte.

Unfere ^urte ^atte am einen ©urc^meffcr üon 3,50

unb eine §ö^e oon 2,85 2)ieter bi§ au bie obere Oeffnung,

meld)e bie Stelle bee ^yenfterö unb 9?and)fangee üertrat. (Sine

einen Steter f;of)e 2:; biente ©ingang in biefe SBoIjuung,

bereu Gerippe non ben Seiten mit breifadjen, fon oben mit

boppelten g^iljbeden bebedt mar; au^erbem belegten mir fpäter
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nod) bk 5citeuit)unbe , ber gröBeni is^ärme, mit gleiten

öom Orortgo.

®ie innere (Sinrid)tnng unjerer Sßofjnung jeidinete fid)

feinesiucgs burd) Äomfort ane. Qxoä 'Keiiefoffer (mit ben ^', ^uftrnmenten unb anbern notfjiuenbigen Sad)enj, ^i^ä'

becfen unb anbere gum Sager notf^roenbige ©egcnftiinbe, Saffen

u. bgl., an ben Sünben ber ^urte aufgefteUt, in beren

fid) ein eijerner Moit, auf meldjem S(rgal brannte, befanb.

Se^terer brannte, mit §1) ber )t, beftänbtg unb ^roar

foiüoljl um 21; unb DJiittagbrob 3U !, alä aud) um ba^

innere ber ^urte gu. Ocad) unb nad) raurbe an ba^

^öl^erne Öerüft ber eeitenroänbe unb unter bie Stangen bes

balb biefee, balb jenee gefjängt unb gefd)oben, fo baß

gegen, wenn rair une jum Sdjiafeu aue^ogen, bie gan^e

S)ede unferer ;^urte mit Stiefeln, Strümpfen, g-ußlappen unb

ä^nlidjen ^ierben behängt rvax.

^n einer foId)en Süljuung oerbradjten mir bk fd)roeren

^tage unferer SBinterreife burd) Sibet.) SDbrgens, ungefiüjr graei Stunben öor,
ftanben mir auf, günbeten 5(rgal an, unb foteu bei i^m unfern

g^ormtljee, meldjer mit 2)famba ul§> ^rüljftüd biente. ®er 5(b=

efeIung mcgen fodjten mir mandjmal „Saturan", eine^

ber beliebtefteu ©eridjte ber tafafen jenfeite bee Saüalfeee,1 avLä Joi'^tljee beftefjt, in ben einige IjanböoII in Sutter

geröfteten )15 unb <Bal^ geroorfen mirb, mag bem^
efjer bag Sluefe^n einer Suppe, eineö ©etränfee gtebt; ober

mir badten in ber Reißen 2(rgalafdje Äudjen aue Sei^enme^L

hierauf mürben , bei , 33orbereitungen gur

Seiterreife getroffen, ^u1 S3el)ufe bk ^urte auö einanber

genommen unb mit anbern Sadjen auf bk Äameele gelaben

mürbe. biejes naijm etma anbertljalb Stunben in Slnfprudj,

fo baJ3 mir fdjon iem[i ermübet maren, menn mir une auf

ben 3Seg maten. :3"'^£il^" ^i^^' ^^ ^^^^ grimmig falt unb

^ugabe ^ur Äalte, bliee une ein ftarfer Sinb gerabe ine ©efid)t.0 Äälte mar es unmöglid) auf bem ^ferbe ^u fi^en, ^u ^u^

3U get)en mar ebenfaUe], um fo mef)r, ale mir bk

@emef)re unb ^atronentafen trugen, roa§ äufammen eine Saft

öon 3ct)n Kilogramm au§mate. 2(uf bem ^o^en ^(atcau aber
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abfovHrt jebe§ .^{fogmmm Saft ni^t tuenig Gräfte ; ba§ (£rl)ebeu

auf bcn ffeinftcn .^ügel fällt fe^r fcf)iner, man fü()It Snift=

Beengung, ba§ ^erj üopft fe^r ftarf, ^änbe unt» %ü^t jittern,

uub man tuirb jeittücife üon (Sd){nbel unb Uckifett unb bereu

gemDfjnlidjen O^olgen befalfen.

^[ mufs fjinsugcfügt werben, baJ3 unfere HIeibung

iüäi^renb ber öergangeneu ^af)re unferer 9^etfe benuafsen

abgetragen , ba^ fic ganj mit ^-liefen bebcdt mar unb un§

ntrfjt genügeub gegen bie Äälte fd)iil3en !onnte. 93effcre founteu

tüix uns aber ni^t öerfd)uffen unb mir maren un§

mit ben gerriffenen^ unb .Qudjianfen unb mit eben fo

marmen ^ofcn 5U begnügen. «Stiefel Ijatten mir gar nic^t mefjr;

mir nähten an alten ©i^äfte ^tücfe imn ben g^etten ber

erlegten '^)aU unb parabirten in folgen @tiefeld)en felbft mii^reub

ber ftärfften ^-röfte.

"Se^r oft ereignet , ba^ fid) gegen 9)?ittag ein fjcftiger

(gturm erljob, meldjer bie Suft mit Seifen üon Staub ober

Saub erfüllte, ^n bicfcm ^.1 mar cy nidjt mcl)r möglidi

meiter ju ge^en unb mir Ijielten an, nadibcm wir ungcfiiljr )
^lometer, oft and) nod) meniger, jurüdgelcgt Ijatten. Stber

felbft im glüdlidjften g^alle, b. b. menn gute« 23}etter I)errfd)t,

ermübet ein ^tarfdj nou äwaujig .Kilometer auf ber ^odjebeue

Sibete mefjr, ein boppelt fo großer in ©cgeuben, meldje in

geringerer abfoluter ^^'6i)c liegen.

Sfuf bem §)^ mar es! notfjmenbig ben ^ameeten bie

Saft ab^unefimen, unb bie ^urtc auf5nfteiren ; biefeS ©cfdjäft

nal^m faft mieberum eine Stunbc in $Infprud). hierauf mufsten

mir ge^en , um 2( famnjcin , (Sie ju ^auen um SBaffer

gu Tjaben, uub mübe unb fjungrig ju märten, § ber 2;fjcc fertig

mar. geniest mit mal^rer @ier bae efel^afte @ebrän au§

®famba unb ^ßntter unb ift nod) febr fro!^, [ mau menigfteue

mit einem folgen @erid)te ben ^*pi^"Ö<^^' ftilfen fanu.) einem foldjcn ^-rüljftüdc ging id) mit meinem 9^eife=

geführten gcmi3r)nlid) auf bie ^agb, menn § 3ii>etter erlaubte,

ober id) maditc meine ^cotijen, uub bie ^afafen fodjten ba§

9D?ittag§cffcu , mieberum ©i§ uub ftcinfjart gefrorene

^teifd) gel^adt merben nutzte. SeibeS mürbe in eine Sdjüffel

gelegt, bereu Siic^er öorf)er mit1 naffen greife unb



434 Q\v'öliie§ Sopitel.

najfer 1)iamba gugeftopft tuerben mußten. Unfere etnjigen (55e=

|1, — eine (gc^üfjel unb ein Üfjecfefje! , mit ber

^ett an einigen Stetten11 tt}orben, fo ba^ mx gcnotfjigt

tnaren alle Xage bie)e gu üerj^mieren. Später l^aben

lüir fie etmae bauerfjafter reparirt, nnb bcnu^ten l^iergu einige

meffingne 93erbanpatrDnen.

2)Zittag§effen mürbe^ gegen ^§ ober fieben

^ Stbenbe fertig unb mar ber auege^eic^netfte ®§, ba

lüir nun nad) |)er3ensluft ^) genießen fonnten. ®iejee

Ie|tere gewannen mir bie ^agb in ^1 5, ^
tüiv mit einige fiunbert Ijätten erniiljren fönnen, benn

lüir erlegten in Xibet im (SJanjen 76 gro^e 2^Ijiere (1 ge=^

rcnet bk minbeftene boppelte ^o^I ber öervüunbeten) , unter

benen iid) 32 |)! befanben. SBenn tüiv biefe im urjnitte
gu 450 l?iIogramm, bie anbern Xf)iere ober nur p 36 Kilo-

gramm bae Stüd), fo \) wäfjrenb 2^2 9)^onat

gegen 16/200 Kilogramm ^Ieif gewonnen. fonnten wir

für une felbft nit immer ein ©tue! ^Iei)! ober braten,

ba e§() ftarf gefroren mar unb mau e§ äiemIi lange,

unb au^erbem (Sie gur ©uppe, auft^auen mu^te.

'^ab^i brennt ba§ STrgal in g^olge ber ftarfen S5erbünnuug ber

Suft auf ber tibetauifeu^ fe^r fIet unb giebt fe^r

wenig Sßärme; ba§> SBaffer ficbet fou bei -f"
68° 9^., unb

be§ljalb ift fwer, ba§ ?^1{1 gehörig gu !.9 bem 9}Kttagebrobe, ba§ ja ugIei Stbenbbrob war,

!am eine neue 9(rbeit. ®a atte ^fü^en unb i8äe,

mit fetjr feltener Stuenal^me, ^ auf ben Soben gefroren waren,

muf3ten wir alle S^age ^mä Simer Söaffer für unfere ^ferbc

auftfjauen, wäfjrenb wir für bie Kameele nur feljr fetten (Sie

!Iein fjaäten, ba§ fie bann ftatt@ genoffeu. hierauf er*

fieu für une bie atterfwerfte ^agee,3eit, — bie lauge 2Binter=

uat. (£§ follte feiuen, baf3 wir fie, ben oielen 9)iüf)en

§, rufjig fjätten Verbringen unb ret gut ausrufen foKen.

?(ber unfere ©rmübuug war gewö^nIi gu gro§, benn fie war

eine (Erföpfng be» gangen Crganismue ; in biefem l^albh-anfcn

^uftaube war c§ fi ru(;ig gu erfjolcn. S(uJ3erbem

l^atten wir aber in ^ ber ftarfen Suftnerbünnung

wäfjreub bee @Iafe§ an 9(t!^embe|werben ju leiben, (man
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fann in b{e)cr (Bcgenb nur mit einem fef;r f)o^en ßopffificn ober

I)a(6n^enb frfjlafcn), 11 fidj in ber ^orm üon 5(lpbi'ücEen

einftellten , inobei unb Sippen ftarf trodnctcn. 3^iigen

tüir nocf) fnn,^u , baf3 nnfcr Säger nnr an§ 5'il5beden kftanb,

bk nnb burdj voü Stanb unb unmittelbar nuf ben

gefrorenen Soben auegebreitet würben. STuf einem Jollen Sager

unb äfjrenb bes ftarfen g^roftee ol^ne ^cuer in ber ^urte,

mnfsten wir gegen gel^n ©tunben o^ne Untcr6reung gu&ringen,

oljne bie ?^öglid)feit 5 Ijoben, rufjig gu jd)Iafcn unb mcnigftene

mäf)renb biefer Qdt unfere fdjwere Sage gu oergefjen.

'2!ie 2:age, meld)c wir ber ^agb wibmeten, vergingen une

in erirenlidicrcr 2J!}eife; leiber erjdjwerten jebod) ^roft unb

l^änfiger @turm biefc ^agben bebeutenb, ja madjten fie oft ganj

unmöglid). 5(kr and) bann , wenn ber ffi}inb fidj nidjt in

©türm nerwanbelte, fonbern nnr einen mittleren ©rab tion (gtärfe

erreichte, — unb bie§ gefc^a^ unbebingt alle 2:age, — war er

ein gro^ee |)inbernif5. 2!^ir Wolfen fdjon bk Äiilte, weldie biee

3ur J'C'Ige l^atte, unberüdfiditigt lajjcn,. weld)e unf^ gwang in

furzen 1, ober in lluchlanfen unb §anbfd)ufjen auf bie

^agb 3U ge^en, rvaä ja bie freie Bewegung bebeutenb fjinberte,

aber wir muffen bewerfen, [ in ^-olgc bc§ (^egenwinbce (unb

biefen mußten wir ja wäfjrenb ber ^agb bcnu^en, um oon bcn

2;^ieren nii^t gewittert gu werben), bie STugeu ununterbrochen

mit 2::^ränen gefüllt würben, \va§ natiirlid) bie eidjcrfjeit bee

(SdjuBee unb feine SdjncIIigfeit beeinträdjtigte. '^ froren une

Ijäufig bie ^änbe[, ba^ fi^wer würbe eine ^atrone

in einen |)interlaber gu fteden, ofjuc oorljer bie üer!nödierten

Ringer ein wenig erwärmt gu Ijaben. © würben and) unter

bem (Sinflnffe ber vQälte bie Kammern ber 93üd)fcn fo eng, ba^

c§ bem Sd)uf3e fe^r fdjwer war bie leere |)ü[fe au§ bem

Saufe 3U jiefjen unb nötljig würbe jum ©ntlabcftode bie

^uf(ud)t 5U nefjmcn. tiefes ereignete fid) feljr Ijäufig bei ber

(sniberbüdjfe ; beim Serbangewefjre war uidjt ber gall.

dagegen oerfagte biefee in g-olge bee ^^roftce unb bee Staubee,

weldjer fic^ im DJZedianiemne angefammclt Ijatte, feljr f;äufig,

unb bie Patrone ej-plobirte oft erft nad) bem ^weiten <gd)Iage

ber geber.

(Sin gweiter widjtiger Umftanb, weldjer une bie ^agb be*

28*
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beutenb erfcfinicrtc, tt»ar bte ftarfe 35erbünnuTtg ber Suft auf ber

|)6 92orbti6ete, benn eine ^^ofge bcrfelben war eine balbtgc

ßrmübung. (5§ jebocf) eine fo große 9)2enge Silb t)or=

f)anben , baß trir feüen weit ^u ge^en^ waren ; oft

jagten tuir in einer Entfernung fon einem ober ^! Kilometer

unfcrer ^urte. ! jebocf), lüenn mir un§ bie

35erfoIgung {)atten f)inreif3en laffen, !ef)rten tüir erft fpät 5(6enb§

in unfer Sager 5urücE unb mein S^eifegefiifjrte erfältete fic^ einft

mn^renb einer fotdien ^ngb bie ü'ÜBe, baß er mef;r

öierje^n S^age nicf)t ge^en fonnte.

^n flimatifc^er 33e,5ief)ung djarafterifirten fic^ bie beiben

Sßintermonate (Dezember unb :^anuar), 1 mir auf ber

|)od)e6ene Dbrbtibete oerlebt ^aben, ftarfe ^^öfte, Sc§nee-

lofigfeit unb (Staubnürme.

Xro^bem biefe (Begenb fübfic^er fiegt, a[§ märmften

(Ä^cgenben Guropas, erinnerte ber i^xoit §ier fe^r oft an ben

l^otjen D^orbeu. SBä^renb ber) l^ielt ber f^roft immer an

unb erreichte eine (stärfe üon — 31,0° S. , ja ma§rfein(i

uod) mefjr, toa§ icf) jebod) nidjt genau beftimmen fann, ba mein

DJiinimaft^ermometer ger6rocf)en unb bie Temperatur ber

9iad}t uur gegen Sonnenaufgang f^eo6atet; nur feiten

unb ber |)immel bemölft war, verringerte fid) ber

^roft auf — 12,0" S. ^laä) Sonnenaufgang erf)öf)te fic^ bie

Temperatur immer fe^r 111 unb öier1 ftieg bae T^ermo=

meter tinifirenb ber D?ittage5eit fogar über .
Sdjnce fiel feiten unb nit in groJ3er ; im^

l^atten wir nur 4, im Januar 11 SneefaII. ©
mar immer feljr fein unb troden wie 2anb. ®§ ereignete fi,

baB er bie örbe mit einer etwa 2,5 (Sentimeter biden Sit
bebcdte, bod) ber näfte Sturm öerme^te i^n, oermifdjte i^n

mit Sanb unb <Stau6 unb er t>erfwanb )11 unter bem

Ginfhiffe ber Sonncnftrafjleu. ^m 5((Igcmeinen war bie 25?iifte

Tibet? wä^renb bes gangen Sinters uur feiten öon einer weiften•^ bebedt unb biefe blieb nie lange liegen; aber bie

^longofen fagen, ba^ fjier in ^a^ren ret öiel®
fällt. ' feint faft unmöglid), bafj in Tibet tiefer2
liegen fönnte, ba, wenn bies ber ^^aff wäre, bie ^flanjeufreffer

ber @egenb nit bae uotfjige ©ras finben würben unb unter=^
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gef)en müBtcu. @clb[t au[ beii Ijofjeit lag ntdjt niel

®}\ unb aud) ^ier fanb er fid) mir auf bcn ^torbabljiiiujen.

9teben bem ^-rofte unb ©(fineemangel bilbcn bie (Staub=

ftürme, ineldje eine feljr I)äufige ©rfdieinung finb (im

I;errjd)teu fie luäljreiib 4, im Januar gar uiiiljrenb 11 Xagc),

ein d)ara!tcriftifd)e§ ?!1 tibetQmfd)en Sintere; fie

!ommen auefd)Iief3lid) aue SBeft ober 9brbtüeft. ®1 v^türme

ereignen .fid) immer am S^age unb beginnen gemöl;nlid) mit

inäf3igem 2Binbe, ber fi nad) unb fteigcrt, gegen ^^ittag

eine furdjtbare ©tarfe crreidjt, unb in biefcr ©tiirfe § gegen

(gonnennntergang anljält. ®er §immel beginnt allmäljlig grau

gu werben, fion bcm in ber Suft fdjiucbcnben ©taube, bcr immer

bitter wirb unb bie ©onne, bie fc^on bei S3cginn beä

©türmet matt, mie burd)' 9?aud], fdjeint, ferbunfeft.

(£§, tritt etma«, bae einer ©ämmerung g(eit, ein, fo [ man

in ber ©ntfernnug non einigen Ijunbert ©c^ritt felbft Ijo^e

nic^t meljr fieljt. ©taub, @anb unb Heine ©teindjen fliegen,

luie ©djneeftoden mä^reub eine^ (Sneetreiben§ , in ber Suft,

fo bü| unmciglidj ift gegen ben Sinb bk §(ugcn ju öffnen

ober 3U utljmen. ®ie§ ift bann um fo fdjtüieriger, ale in g-olge

ber in bcr Suft befinblien ©taubmaffe, biefe Suft gu fdjmer

gum ©inatljmen ift. ^m 9(ßgemcincn mar ba§ 33}ctter in jener

3eit ber 'äxt, baJ5 bie tameele, racnu mir fie auf bie SBeibe

Iief3en, tro| be§ junger;?, fidj foglcid) auf ben ^oben legten.

3)ennod) geigt ba§> Xtjermometer mäljrenb einee foIen

©turmee am Ijäufigften nidjt üiel unter 9,! ertjob

fi fogar über ben ©efricrpunft. ©iefe ©rfdjeinung fann

man fid) tuoljl crflitren r '^'^4 ber oon ber ©onnc er*

märmte ©taub unb ©anb wieberum bk Sttfjmoeptjäre erwärmt,

bie er mit ber gansen traft bee UraganS burdjfliegt.

©egen ©onncnuntergang legte fi gcmöbnlid) ber ©türm

:1^, er mar wk abgcriffen, bod) crijielt fidj ber ©taub in

ber Suft in ber ©djwebe
; felbft am folgenben, befonbere

wenn mäl)rcnb bcr D?at audj nur ein fdwaer 3Biub mefjte,

mar bie 5ttIjmo§pf)ure gclbgrau gefärbt.

llnfer Begleiter mar mäljrenb unfcrer Üieife 9torb=

tibet ber Xf djutun = ® f amba, ben mir in ^aibam

o.l§> g-üljrer gemietljct Ijattcn. (Sr mar ein ^i^^öi" fö^fjnrid)],



438 ^tt'ölfteä Äopitd.

folglich ein S3eamter, gäfjite 58 ^aljre unb ^atte bie 9tetfe

Saffa neun 1 ai§ ^ara^anenfiifjrer gemarf)t, in 3^oIge beffen

er benn and) ben 3Beg uuege^ei^net fannte.

2;^1| ernjiee iid) and) Z]d)ulm\ -- l^iamba einer

ber üerftänbigften ?| ganj ^aibame unb tfjeilte une öer=

fiebene intereffante® über bie ©egenben, welche mv
bereiften, mit. §i)d)ft n)af)rfein(id) §ätte man öon if)m

oiet me^r erfahren Bnnen, tocmi unjer ^afa!=DImetjer fähiger

für feine 23eftimmuug ge^efen.
35>ie atte anbern ä)?ongo(eu, mar 2;fdjutun - ®fam6a

ein fürd)terndjer ^, unb ein (5d)mein erfter @röBe.^^ er fid) aufe ^ameel gefegt l^atte, plapperte er mä^renb

bee ganzen 2)Zarfd)ee oljne Unterlaß felbft mä^renb be§ größten

^roftee unb an ben gefä^rlidjften ©teüen, 5. . beim Heber»

freiten bee Sifei auf ben ^lüjsdjeu, ober beim ^inabfteigen oon, &1 ^er. 5fnfang§ maren mir geneigt 5U glauben,

ba^ unfer ^üljrer ein fef;r !ü§ner^ ift, fpäter überzeugten

mir un§, baB bei i^m nur bie ^^aul^eit feine ^5^eig^eit befiegte.

Sie überijaupt ade ^^eudiler ^at 2:fd)Utun » ©famba

üor allen fingen feine eigene ^aut geflutet unb gu biefem iöe-

^ufe einen ganzen Sad üoü SCrgeneimitteln mit auf bie Steife

genommen; üon biefen nafjm er regelmäßig alle Xage balb gegen

biefe, balb gegen jene l?ran!f§eit dne Portion ein. @r erfrantte

übrigene mir!Ii einige in f^olge übermäBigen ©cnuffeS

öon 5'Ieifdj. SBäljrenb be§ 9)Httagmat)Ie§ legte unfer ?(
ftatt ber ü^eücr einige g^Iaben gefrorener ^i^^ci'ci^cmeute neben

fi auf ben ^oben unb legte auf biefe ^eiße ®tüde S'Ieifd),

um biefee abjutü^Ien. ^n g^olge ber 3^eud)tigfeit unb SBärme

trauten biefe ^^laben auf, aber Xfc^utun = ®famba ijielt nid)t

für notfjmenbig bie am g^Ieifdje üebenben ©i'cremente 5U entfernen,

fonbern üerze^rte bae^ mit itjuen, alä ob fie frifc^er @atat

gemefen mären.• bem 2)Zittageffen , mobei er fid) unbefdjreibIi üott*

pfropfte, gröbfte unfer ?1 aue üotftr ^eljle unb brad)te

anbere, menig belifate Xöne ^erüor, mobei er oerfid^ertc,

baB i§'i ber 3S>iub nerlaffe, ( untermegS in if;n gefaljren

ift. ®en Slbenb, roie überhaupt jebe freie ^cit, mibmete Xfd)utun=

^famba bem 33ertilgunge!riege — feiner eigenen ^arafiten,
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tücldje in feinem ^( in 3af)IIo]er? fjauften. ©ifer,

mit wetdiem 2:f(f)utun=®fam6a biefe ^agb betrieb, jo gro^,

ba^ er, eigenem ©eftänbniffe , täg(id) ein edjod biefer

fleinen Cuälgeifter üertilgte, tro^bem a&er unirbc i(;re ^al^I nic^t

t^erüid) üerringert.

Unfer 9?ei]egefäf)rte Ijattc nod) einen fef;r merlwürbigen

G^araftcräng; bieg bic Seibenfdjaft oljne 5(uenafjme alle

@egcn[tänbe, weldje luir weggetuorfen fjatten, ju fammeln nnb

in einem ©ade aufpbewafiren. (Sin @tüdd)en altee Seber,

ein (3'ragmcnt 93Ied), eine üerborbene ©tafjljcber, ein ^apier=

ftüdd)en, nnb mit itjnen leere ^atronentjüljen, —§ njanberte

fogleid) in ben 9ieifefad S^jdjutun = ©fambae. Um biefem --
fammeln unnützer© öoräubeugen, warfen mir fie in ber

^olge üerftüljlen fort.1> mir ben nidjt fjofjen ©ebirgsrüden 33ajan - djara=

überfc^ritten Ratten, erreid)ten mir enb(id) am 10. Januar

1873 bu§ Ufer be§ ^an*3f ij-jjan, ober blauen ^y^uffciS,

beffen oberer Sauf üou ben iDiongoIcn u r - u f f u , non ben

2;anguten ® i) = t
f
d) u genannt mirb. ®er Uebergang über

93ajan=d)arand(a ift fefjr fanft unb nid)t 1). Wian iami iijm

fogar 5 auSraeidjen, iubem man burd) bae Zl)ai bcä g-IuffeS'

3Zaptfd)itai^uIan=murcn reift, mie mir e§ getfjan I)aben. ^nbcffen

befdjreibt §uc in feinem fdjon einige ?1 citirten Sou-

venir d"im voyage daus la Tartarie et le Tliibet (%l). II,

©. 220— 223) ben ^ajan* djaraMiIta ale einen ungct)curen

(5)ebirgerüden , beffen Uebergang furdjtbare «Sdjmierigfeitcn oer*

urfadjt. ^ater oerfidjert, ba|5 er ftcKenroeife

mar ben ©djmeif feinet ^ferbee erfaffen, nnb biefee üor fi
^er 3U treiben, unb fi fo auf ben fteilen Stbfjang fdjleppen

laffen. Um auf ben tangutifdjen Dhimen bee ^^-luffeS

!ommen, fei bemerkt, | er bic 93ebeutung „^uf;fluf3" I>U,

meil an if)m fel;r üiele 9)! leben. ®ie mougoIifc 33eeiuuug
mürbe etma in beutfer Ueberfetjnng lauten „^IuB = 3Baf f er",

ba bae 3Bort „2" eine oou„" b. fj. ^ylufs

ift, unb 'i)u§ $ßort „U f f u" Saffer bebeutet. ®iefcr blaue g-In^

entfpringt im 2:an = Iu = (S)ebirge unb ftrijmt, er ba§

I;of)e ^lateau Xibcte burd)f*uitten , burdj §
eigeutIie ßfjina, mo er balb riefige ©imenfioueu annimmt.
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33br^uifu ftrömt reif3enb |; bie 33reite] 3^tuffe§

beträgt, wo i^n gefeljen Ija6en, b. i. ber be§

9Zapti(${Iai = ulfan =^ muten , 214 3)^eter. Senn man jeboc^ bk

f^Iäc^e, 1 mit ©erötte bebecft unb oon g^IuBarmen

burct)]d)nitten finb, rennet, fo beträgt bie (Entfernung öon einem

Ufer äum onbern gegen 1600 2)?eter. Unjer gü^rer fagte une,

ba]3 im 'Sommer, nni^renb ber iRegenperiobe, biefe ^
mit SBajjer bebecft jei, bae Ijäufig bie Ufer übcrflut^et. ^m
^erbfte fällt bae SÖaffer, and) bann !ann man ben 9Dbr*uffu

nur an einigen ©teilen, mo ^urtfje finb, burditüaten. 2)ie erfte

g^urtl; öon ber Einübung bee 9taptfd)itai - ulan - muren 6efinbet

]iä) gegen 30 Äilometer oberljalb berfelben.

2:§al be§ 2)btr=uffu ift nid)t über gtoei Kilometer breit;

il^n begfeitenben Gebirge oerengen e§ I)äufig me^r.

Sjöeg nad) S^ibet jieljt fid) am ^5^luffe ftromanfiüärts ^ !Xage=

reifen I)in, b. i). § na^e an bie Cuellen beffelben, mel^e, mie

gefagt, im Xan=Ia=Öebirge liegen; i^n benu^en atte Äaramanen,1 mit '( Xibet ^ie^en. '1) fann man

einen onbern 2öeg einfdjlagen, o§ne ben SJiurniffu aufroürte

gießen; auf biefem SBege l^at man] üiele ^of)e unb [teile

©ebirgerücfen gu überfreiten. Stm -uffu finbet man, au^er

in einem Xangutenlager, feine S3eüöl!erung. ®iefe§ S^anguten-

lager, in lueldjem gegen 500?] leben, befinbet fi gegen

150 Kilometer üon ber bes 9?aptfitai - ulan = muren

ftromaufraärte am SDbr^uffu. Unterhalb ber 2)Htnbnng bee

9?ptfitai=uIan==muren, unb gmar ungefähr 400 Kilometer öon

i^r, lebt eine iemIi bidjte tangutife SeüöÜerung, [
mit Sfderbau befd)äftigt.§ Ufer bes blauen ^^fuffee bie ©renge unferer ^ilger=

fa^rt burdj ^nnerafien. Cbgleidj mir Saffa nur 27

S:agereifen, b. f;. gegen 800 Kilometer fjattcn, mar e§ une un=

bafjin gu gelangen. Sie furdjtbaren Sdjmierigfeiten,

une bie tibetanifen SBüften entgcgenftellten, Ratten unfere

Safttf;iere berma^en erid;i}|3ft, oon elf Slameelen brei gefalten

maren unb bie übrigen fi !aum oormärts fdjlep:pten. 5(uf3er*

bem maren unfere matericttcn Drittel^ gufammen*

gefrumpft, ba^ une, mir (auf bem 9?üdraege) in ßaibam

einige ^ameete üertauft unb naturlid) gnge^a^It fjatten, nur
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fünf San übrig Hieben, iüäl^renb luir 1000 Kilometer Söege

öor une l^atten. Unter biefen Umftänben unmöglid), bie

fc^on errungenen ßrgebniffe ber 9?eife § Spiel ju fe^en, —
unb luir entjdjloffen un§ über Äufu=nor unb ©an^fu ^urüd 3
reifen, um bort ben ^^rül^Iing gu üerbringen unb bann bie alte

befannte Strafe nadj 2tla=fdjan 3U tierfolgen, mir un§ o^ne

g-ü^rer belj elfen fonnten.

2:rot^bem biei"er^ fd)on lange öorl^er befdjloffen ,
öerlie^en ir betrübt bie Ufer be§ ^an = 311) =| , ba wir

hju^tcn, ba^ bie i^tatnr, nod) bie DJten^djen, fonbern ein3ig

ber 9)iangel an ©Mitteln nn§ abgctjalten Ijat, in bie ^auptftabt

^tibete gelangen.

ferner bcv £roiigo = 5(ntiIopc.
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<frül)lin0 am ^uku-nor im

(!5an-fu-O3ebir0e.

Ser ä^itige i^rüf)IingSanfung in ^utbam. — 33interücf)e§ 2(u§fe^en öoit

ßufu=nor. — Grftaunlic^ fc^tcacfier 3ug ber SSögel. — ©(^nellee 2Iuf=

tf)auen bee. — Keife öon fufu=nor Sjc^eibien. — Mima
be§ Stpril. — 2)a§ gelfenrcb^ulin (Chailyk) unb ber®1. — §
|ro()e Seben im ©ebirge im. — Ser Cfjrfafait. — 2!o§ TOurmeltfiier.

— Ser 93är. — 2)ie 3ln^)aifung ber ©ebirgepffanjcn on bit llubcftänbigfeit

be§ '§.
,
' bem erften drittel be§ gebruar cnbetc unfev Slusftug

in bte SSüftcn Slorbttbct^; tüir feierten in bie Sbenen 3aibam§

inxnd. ®cr Äontroft gtüifd^en bem Uüma btefer @6enen unb

ber.^ %ibct^ tüai fo gro^, ba% als mir üom^=
S3ubbf)a=@e6irge Ijerabfttegen, tüir faft mit jcbcm (Stritte fütjiten,

ba^ cä märmer mirb unb § ^rü^Iingemetter na£)t.

®cr (Sinflu^ ber märmercn (ebenen ^aibome auf bie=
barten 2E)eik %ibu§ geigt fic^ übrigen^ bi§ irtio ©c^uga-öebirge

fjinein; faum maren mir auf unferer 9iüc!reife auf bie Sbrbfeite

biefee ©ebirgee gefommen, ba fü(}lten mir fd^on, ba'^ ba^

milber i[t. ^voax pflegte bie 2;emperatur möf)renb ber

Dbc^t auf — 28,0 " ß. 5U ftu!en, märmte bie @onne am

Xage ^iemli^ ftarf, fo bo^ ficf) f(i;on am 5. ^cbruar fetbft auf

ber tibetanifc^en ©eite bee 33ur^an=55ubbf)a=@ebirge!§ bie erften

Snfecten gu geigen begonnen. 2t(ö mir Stnfang^^ [mäljrenb ber

§inreife] auf ben 9)Zur=uffu gugingen, mar e'3 bie an§

©c^uga=@ebirge fc^ön unb mir t)atten marme ^age; bie florfen



f^rü^Iing am © ^'ufu^nor unb im (=1=®. 443

%tö\tc unb ©türme begannen cigentücf; üon bem Stugenblicfe

an, 0 h)ii' bie[e§ ©ebirge überfd^ritten unb bie^
jenfeitS bey ^^(^^ ^-^ betreten Ijatten.

®er ^rüf)Iing beginnt im S((Igcmeinen in ^^^ [efjr früf)

unb geigt gleicf^geitig ganj beutücf; feinen äu^erft continentaten

S^arofter. (So fjerrfd^tc im ^ebruar nod^ ti)ut)renb bcr Ö^iirfjtc

eine teilte üon — 20,0 ^ (S., () § Xljermometer am S^age

mand^mat + 10,0 ^ (S. im ©Rotten geigte. Unter bem Sinfüiffe

ber ©ommer^ärme tf)out ba^ (Sie überall, unb am 10. ^ebruar

geigten bie erften ßitS^i^Ö^^ — bie Trauerenten (Anas

nigra). 2fm 13. beffelben 3}?onat§ famen ©c^reienten,
tiietc^e ^ier tljeiüüeife auf quellenreicfjen ^Jtoräften, bie nicfjt gu^

frieren, übcrmintern unb fd^on am folgenbeu ^ langten

3: u (^ e r (Mergus merganser), r t f) f e f) ( i g ® r f f e t n

(Tui'dus ruficollis) unb @i n g f cf)tü ä n e (Cygnus musicus) an.

früfjen üernafjmen n)ir ben ©efang ber fleinen

SSijget unb ba§ ©tucfen ber gofanen, — mit einem SBorte, ber

^5rü()(ing machte fd;on füf)tbar feine geftenb.

5tber alle biefe ßetcfjen ber günftigen Satjreegeit mürben

ftarf untcrbrocfien burcf; bie pertobifc^ mieberfefjrenbe ÄiKtc, ja

manchmal fogar (Sturm unb Schnee, ber fetbft iräfjrenb

ber gmeiten §ä(ftc ^ebruario in ßi^^^am üiermal in großen

feudjten glocfen (unb nic^t tuie in 5;ibet, ai^ trocfcner Staub)

fiel, ben 35oben biv 5 Zentimeter bocfj bcbecfte, jebocf) unter bem

(Sinffuffe ber Sonnenftrafjten fc^nctl aufttjaute. Sie Stürme

!amen(} au§ Söeft unb bradjten au§ ben (Salgebenen gro^e

«Staubmolfen mit. tiefer Staub erfüllte felbft bann noc^ bie

£uft, menu ficf; ber SBinb gelegt f)atte, fo ba^ bie Sttmo^pfjäre

beftänbig ton itjm, n;ie üon) erfüllt mar.

®ie ununter6rocf)cnen Sbdjtfröfte unb ber fütjte SBinb i)ie(ten

berma^en bie meitere ©ntmidelung beS ^rüljUngSfebenS auf, ba^

gegen @nbe beö 9}?onat§ gebruar bie oltgemeine ^bQfiognomic

öon 3oibam fid^, im ^ergteid^e mit feiner ^f)t)fiognomic in ber

9J?ittc biefeS 9J?onat§, nidjt üeränbert Ijatte. SSenn

Qud^ im Stnfangc bcy DJ^onat^ SRarg fd^on 13 Specien ßugüögef

angelangt roaren, fo marcn fte bod^ nur in fet)r befd)ränfter

3af)t, tjäufig fogar nur oereingelt unb giüar in fotgenber Drbnung

angefommen :
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1 1) e @ t e (Anas rutila), bic © t cf e n t e (Anas

Boschas), ber § ö n f I i n g (Linola breviiostris), ber 2. u e r

(Mergus merganser); bic r t ^ I) I f t g SD r f | e t (-dus

ruficollis), ber © i n 9 f rf) lu Q n (Cygnus musicus), bie r i =

cnte (Anas crecca), ber get)äut)te Äicbt^ (Vanellus

cristatus), ber luei^e 9? eil} er (Ardea alba), bic graue

@ Q n (Anser cinereus), bic @ p i e ^ e n t (Anas acuta), ber

SBiefeu piepe r (Antlius pratensis?) (überwintert!
in ^^), ber u r p ä i f e Ä r n i (Grus virgo).

SBie fd^nell muffen biefe $8ögcl aue ber ©egenb, in

iDctd^cr fie bcn Sßintcr nerlebt l^aben, burc^ bie SBüftcn 9brb=

tibet^, 0 in biefer ßeit Sag für Sag furdjtbarer groft tjcrrfctjt

unb () SSaffer gu finben ift, bie ß^ibam

geflogen fein!

Sn bcn erften ID^ärätagcn famcn luir am ®ec Äu!n=nor

an nnb fanben Ijier bie Weniger !, in

ßaibam faft einen SJZonat früljcr. ®cr @ce war gan§ mit

(Sie bcbccft unb fclbft ber rei^enbe S5uain=goI War nur Ijin

unb wibcr frei üon @iö, ba§> wäljrenb bcy SSinteri eine 'S)\äc

üon einem älicter erreit Ijatte. ß^^Ö^^ögcl gab'e t)ier Weniger

al§ in ßoibom.

S)ie Urfaen beö !Iimtifen Untcrficbe§ in beiben an

einanber grenjenben ©egenben, b. i. in Äufu=nor unb in ßaibam

finb: erftene bic bcbeutenbe abfo(ute ^i3f)e bee 93affin§ be§

^u!u=nor, im S15erglcic mit ber öon ^^^^, unb gweitene ber

(Sinftu^ ber ungeljcuren SBaffcrffäe be§ ©ccy felbft auf bie

©egcnb. (Sine unb ba§ onberc übt einen fäien (Sinflu^

unb biefer ift fo bebeutcnb, ba^ felbft bic 23ewo(}ner ber ©egenb

bcn Unterficb 5Wifcn bcm rauljcrcn Älima Äufu^norö unb

bem gclinberen ^^ bemer!en.

S)a Wir befIoffen Ijattcn bi§> gegen bie äJ^itte' on

bcn Ufern bcö Äufu=nor ju bleiben, um bcn ^ ber %1 gu1, Wäljltcn wir bic 3)2ünbung bce 23{=^1 gu unferm

Stufcnttjalte. ^ier ftellten Wir unfere Surte in ber S^äljc cineä

Heinen ©umpfeS, bit om ^luffe unb am Ufer bc§© auf.

®ie C^cgcnb bilbct eine mit gutem &va\c bcwafcnc ©teppe,

11 unfern ^ferben unb ^ameclen ^utter bot. ^ür bie

Ic^tercn war im Ucberfluffc @ubfir norljanben unb am
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S5uci§aimgol luuc^fcn ^amartjfträuc^er,( üon bcn ^ameefen

fo fcf)r gefugt.
1) @cc ^itfiimor 60t jc^t ein 5 anberc» 93i(b bar,

im ücrgnngencn ^crbfte. ®inc btcnbcnbtuci^c Siebccfc ücrtrat

mm bie ©teile feiner bun!e(6fancn , fähigen g(utf)en unb auf

ben feftgebannten Söogen lag ein riefiger @picge( in bem bunfeln

fRaf)men ber benachbarten S^erge unb Steppen. SSeber offene

©teilen nocf) ©cljollen luarcn auf ber ungefjenrcn (Sieebene 5U

fel)cn, bie glatt ie ein (Spiegel unb nur leidet mit ©
bebccft iDur. , ba'j @ia nicf)t mit einem fo((^en tueiBen

Zu(i)c bcbecft , gtänjtc eS an ber (Sonne in p(jantaftifc§ert

(Sdjattirungen unb f(f)ien oon ferne offene^ SSaffer gu fein.

^ie ©teppe mit bem gelben, trocfeuen, üorjäljrigen

(Strafe bebccft, bad jebocfj ftetleneife Hon bcn ß()u(an§, uferen*

anti(open unb öom $Sie^ ber Sanguten ausgetreten . ®ie

(ginförmigfeit be§ ©efammtbitbcö nur bie gata

90?organa unterbrod^en , meldjc fid; I)ier fef)r oft geigte unb

t)äufig fo ftarf , bafs man auf größere (Sntfernung mit ber

S3üd)fe nur mit Miiljc nad) einem uferen ober 6[)u(an fd^icBcn

fonnte ; bie Xf]iere fcf)ienen in ber ßuft gu fcf)immcn unb boppelt

fo gro§ 5 fein, a(§ fie tl)atfäcf)(icfj finb.

i)cac^bem toir unfcr Sager eiugerid^tct f)atten, in beffcn

1} 5um (BiMc Sanguten 9Jtongo(cn lebten, be=

gannen mir uufcre täglichen ©jcurfionen an fcen ^ufu=nor unb

S5ud)uin=goI. SIber e§ Herging (eiber ein Sag bem anbern

im öergeblid^en ©rmarten ber Slnfunft ber SSöget; e^5 erfcf^ien

Ttur eine fe()r bcfd^ränftc SInjaf)! ©pecien unb eine einwerft

geringe non Snbiüibucn. ^ 9Bir fcljoffen mandjmat mäljrenb

be§ gangen Sage^, bcn mir am ©cc ober '^ gubrad^tcn,

Ttic^t fo Oiel, mie mir 3 unferm Untcr()a(tc beburften unb in

uufcre ©ammlung gelangten nur fef)r menig @j:cmp(are. S)abei

blieb e§ () ber gangen erftcn §älfte bcv 9Jbnaty

füt)I, c§ fiel Ijäufig unb gmor (in ber erftcn i^älftc) fiebenmat

©c^nec unb Iicrrfd^tcn fef)r oft ©türme. (3n ber gmcitcn §älftc

beS 3Jconatö fiel ©c^nee noc^ $Regen). .

S3ebeutenb cinträglicler alä bie Sagb ber gifcfifang,

mit mcfdjcm mir un§ unb miebcr in ben 53ucf)tcn beS ^5uc^ain=

got befaf3ten. SBcnngicic^ mir [jier überall nur eine g'ifcflfpccieio



446 S)rciäcf}utc§ ßa^itcl.

iinb 5 Schizopigopsis nov. sp. fonbcn, jo fanbcn ir fie

in einet folgen 2J?enge, ba^ lüir man^mal mit unferm

|§ langen 9le|e 136 ^ifd^e, jeber gegen 32 ßentimeter

lang unb bi§ 1,50 Kilogramm |, qu§ bem SBaffcr jogen.

S)ie gefangenen ^ifdje bienten un§, im SSereine mit ben SSögeln

unb ®ferenanti(open aiä einjigee 9^at)rung§mitte(. @§ [teilte

fidj jcbocf) fjeraue, ba'^ ber S^iogen bicfer^ ungemein fc^äblic^

ift, bcnn a(§ mir ilju ba§ erftemat genoffen Ijatten, befiel un§

in ber S^ad^t UebeÜeit, ber f)eftigee©, ®iffenterie

unb Seififc^mer^en folgten, ßum ®(üc!c f)atte ber 9J?ongoIe,

melier fic^ bei une §ur ^ebienung befanb, feinen Diogen genoffen,

fo ba'ifi er aufftetjen unb gcuer an§ünben fonnte, an metc^em

mir une Ijei^e Umfc^Iäge macfjten. Sn unferer Sfteifeapotljefe

befanbcn fid; übrigen^ au^gejeicf^nete 5(ntid)oIeratropfen unb mit

§ü(fe biefer hättet famen mir am folgenbcn S^age mieber üolI=

fommen gu un§.

Sn ber gtoeiten ^älfte be§^ mürbe c§> mörmer; fd^on

am 17. b. . Ijatte fic^ ber untere Sauf be§ i8ucf)ain=got

gän^üd) nom @ife gereinigt, bod; mor ber Uferranb be§ ©ce§

nid^t §u fel)en, au^cr an fleinen aufgett)auten ©teilen an

ben SJMnbungen ber ^tü^d^en. (Si§ tljaute gleid)fam unter

bem (Sinfluffe ber ©onnenftralylen unb mürbe enblid^ fo meid),

ba^ :plö^(id; unb auf einmal non bem ©türme, meld)er am

25. 9)Mr§ mütfjcte, ^erbrodjen mürbe. 2lm folgenben 2;age fol)

man fdjon auf bem ganzen © unget)eure eisfreie ©teilen unb

ganje oon ©d^ollen, bie am Ufer anfgetfjürmt morben

maren, tljeile aber aud) nod^ unbcfd^öbigtee (Si§. Xod) ging

nun Sljauen be§ @ife§ auf bem © feljr fi^iiell normärt§,

fo ba^ er im S3erlaufe einer2 gan§ oon iljm befreit murbc.

(^ mürbe üom SBinbe in bie meftlid^en ^öud^ten bee ßu!u^nor

getrieben, tljeilmeife aber aud^ auf bie Ufer gemorfen.

am Sage fd;on marm mar, Ijörten bcnnod^ bie

Sbdjtfrofte nid)t auf unb 2;i)ermometer fan! mic frül)er auf

— 12,3 ° ß. (£) ©onnenuntergang füf)Itc fic^ bie S^emperatur

fd^nell ab unb criiuirmtc fid^ erft mieber am ä)?orgen, menn

l)eUce, ru(}igee SBctter mar. ® mar aber faft alle SEage mät)renb

ganzen SJionatö minbig, unb jmar I)atte ber SBinb jmei

^au)3trid^tnngen, eine oftlidjc unb eine mcftlidje. S)cr Dftmiub
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iüor immer frf^luac^ unb braute (anS- SBcftufcr) Dom © ^älte

mit ; bcr SBefttinnb errcidjtc!, tro^bem er lüarm Wav,

bie (Stärfc eines @turme§, ireld^er bie Suft mit (StauD fußte, ber

mie in ^Qtbam aud) beftänbig in itjr in ber© ai)idt

(Sm ©on^en t^atten mir im 9J?är5 am ^uln-nor fcd^S (Stürme,

bod) erreichte feiner Hon iljnen bie ©tärfe, meiere bie ©türme

in 2;ibet ober and) nur in ber fübi3[tlic§en SJbngoIei tauben.)

9(ud^ in ber gmeitcn §älfte bee SWonatS ivav ber

ßug ber SSögel ungemein unbcbeutenb. SScnn bie gegen

ben 1. Stpril 39 ©pecien (bie ö^amer mit inbegriffen) an=

gelangt maren, fo maren aüc in fcl}r befc^ränfter ^aiji

crfcf;ienen, fo ba'^ mir möbrenb bee gangen ^^, olfo mätjrenb

ber ^eriobe bee ^aupt^ugee nid^t eine größere © öon

@änfen, Snten, ober irgcnb mdc§er anberer ^ögel bemerft trotten,

^ie Ufer be§ ^(uffee unb © maren menig belebt unb man

fat) nirgenbS ba§ emfige STrciben be§ grüf)Iing§f(uge§. ^^rüt)

unb Slbenbä mürbe c§ gemi)f)nlic^ ftiH unb tobt mie im SBinter.

feljr fetten t)örte man bie ©timme ber S^rauerente, ba§

©(f;nattern ber @änfe, ha^ ©efd^rci bcr SJJöüen, ober ba§> ©efrade

einer einzelnen @nte; nur bie gro^e £ (Melanocorypha) belebte ein menig mit iljrem tauten (SJefange bie Iuut=

lofen Ufer be§ ^ufu^nor.

Sm5 famen eigentlich nur 26 ©pecien unb gtoar in

folgcnber Orbnung an:

95om 1. biö 10. 5: ber rotl) tjalf ige Hlpenflül) =

t) g e l (Accentor rubiculoides), bie ! f m i r e r SB f f e r =

<i m f e I (Cinclus cascliemirensis), bcr § ö (f e r
f dj m n (Cygnus

Olor), bie 9ieif)crente (Fiüigula clangula), bie gi[(^er =

(Larus ichtyoetos), bie d) m ö ü e (Larus ridibimdus),

bie i n b i f e @ n § (Anser indiciis), bie g e l) u b t e 9^ e i l) r =

cnte (Fuligula cristata) unb bcr f d; m r 5 e l n (Milvus

govinda).

S5om 10. bie 20. SDiörj erfdjienen : ber © e e r b (Phala-

crocorax Garbo), bie ißranbente (Anas tadorna), bie

Söffelente (Anas clypeata), ein1 (Numenius

sp.). bie Tafelente (Fiüigula feriua), ber fdjmarg^

fd^näblige Äiebi^ (Eecurvirostra Avocetta) unb ber

graue 9ieitjer (Grus cinerea).
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a5om 20. 3)?är5 1. ' famcn an: bie ^feifcntc
(Anas Penelope), berfc^tDarjfd^tuönjtgcSumpfläufer
(Limosa melanuroides ?), bcr rot{)fü§tge SBafferläufer
(Totanus calidris), eine ©peciee E u d r mi s , ber @ e i e r

(Haliaetos Macei), bic (3umpfrt)et{)e (Circus rufus), bie

Sad^ftclge piotacilla sp.), bie© (Scolopax gali-

nago), bie 2B c^ t e I (Coturnix muta) unb eine r n i =

fpeciee (Grus sp.)

Snt Sttigemeinen etttfprod) ber ^rü^ting am Äu!u=nor nid^t

unfern ©rtoartungen, unb toir fanben t)ier 6ei SBeitem nic^t bie' 55ögc(, toir öor jn^ei Sat)ren am © 2)a(ai^nor

gcfunbcn (jaben. Silier SSoIjrfd^einlic^feit nac^ fliegen bie ^'
bögel um ben hochgelegenen ^u!u^nor tt)eil§ öftlid^ (tl)ei(§

n)al)rfc§einli(^ ireftlid)) f)erum, burd§§ 2;f)al be§ 61)= unb

burd) ba§ eigentliche ßljina. S^iefer SBeg ift für bie $ßögel

tüeit bDrt[)eiII)after, ba fie auf biefe SBcife ben I)o^cn ©ebirgen

öon (S)an=fu unb ben ©anbmüften üon '-^ auenjeid^en.

3ur 33eftätigung biefer 2InnaI)mc bient bie (Srfc^einung, ba§ toir

einige ©pecien, luie 5. 35. bie © c^ n e n g n § (Auser cyg-

noides), bie graue SBilbganö (Anser cinereus), bie ©id^el-

ente (Anas falcata), ben grauen 9^1 e i 1^ e r (Ardea cinerea),

bo§ Slä^fjulju (Fulica atra) u. 21. am Äufu^nor gar

gefel)en, trofebcm inir fie auf bem DIorbbogen be§ ©I)uan=c^e

getroffen Ijaben.

Sie grojse 2Irmut^ an S5ögcln auf bem ®ee 5?u!u=nor

nötf)igtc un§ unfern urfprünglidjen , biä gur be§

Slpril t)ier 5U bleiben, aufzugeben. SIm 1. 2tpril üertie^en toir

fd^on unfern ©tanbort on ber be§ 33ud^ain^got unb

reiften nac^ bem Älofter Sfd^eibfcn auf bemfelben SSegc gurüd

rt)ir im ^erbfte für bie ^erreife benu|t l)atten. (S§ ift

n)af)r, ba^ nad) ber (Eroberung ber ©tobte ©ining unb ©en^guan

burcfj bie 6I)inefcn, jc|t aud^ ein anberer, meit bequemerer 2Beg,

unb§ bie ©tra^e burd§ bie ©tabt ®onft)r, frei ar, aber

toir fannten fc^on an§> frül)eren (Srfat)rnngen bie 2Inne^m(id^fciten

einer D^icifc burc^ ©egenben, incld^e öon Sf)inefen ()1 finb

unb be!?t)a(b entfc^Ioffcn uns, lieber nod^ma(§ SBefd^roerben

be§ @ebirg§toegey 5 ertragen, al§ burc§ bid^t beöölfertc ©cgenbcn

5U reifen.
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2Bäf)renb bcy einmonatlid^en Stufcntlialtesg an ber ÜJJünbimg

bee 531^1 rü[tctcn linr unfcrc ßaratoane enbflültig jur

äßeitcrreifc au§. ®ie ^itjjurtc, bereu unr im ^erbftc =
bient t)Qtten, lüurbe 6ei bcn gegen einige i^ameetfättef,

bereu toir ungemein bebnrften, iiertau|cf)t. ©leid; uacf; unferer

diüdki)x ^^^am mir, boB nicf;t bie §ülfte

unferer Äameele ,^nr 25}eitcrrei[e geeignet ift, unb mir uertaufc^teu

bei bcn STauguteu bie untauglid;en gegen frifd^e Sljiere; aber

nad) biefem @cfd)äfte öerbüebcu uue nur nod) fünf San in ber

S^afd^e. Snbeffen mar e« burdjauy notljmenbig, bie brei in 2i6et

untergegangenen S^ljiere burd) neue ju erfe^en. ®a entfdjioffen

mir une, 5um äuBerften[ ju greifen unb üerfauften an

tangutifd^e unb mongolifdje Beamte einige ÜteDoIocr. 35on ben

5tDötf 9^eim(üeru, me(d)e \inv bamaty befa^en, Liertaufd^ten iv.ir

brei gegen bie g(eid;c SInjal)! guter Äameele. ^üiBerbem ajer

öerfauften mir äluci( für bie (Summe öon

65 San, unb mit biefem ©elbe Derfdjafften mir und bie SÜJögüd^feit,

bie brei gi'üljlingc^monate am Äufu=nor unb in ÖJan^fu jubringen

5U fönneu.

2Bir f)attcn alfo , mit uielem Äummer jmar , aber red^t

glüdlid), nnfere ^aramanc reorganiftrt unb reiften am 1. Stprit

i)on ^ufu=nor nad) 5::fd)eibfen ab.

©er erfte Stritt, ben mir ind @amfu=@ebirge traten,

geigte un§ einen ungemein fdjroffen llnterfc^ieb be§ Slimay in

ben ©egenben, meldje mir üerlaffen tjatten unb in melier mir

unö nun befanben. bie ©teUe ber Sirodentjeit ber £uft trat

täglicher SdjneefuII unb ber 5^obctt mar, mic im porigen g-rüljlingc,

mit SSaffer getränft, mie ein ^. bemerkte im

©ebirge burdjau^ nod^ fein (Srmadjen ber i^ioxa, meld;e ftd^

f gegen @nbe^ am ^ufu^nor cntroidfelt I;atte ; bie ^)
unb glü^djen maren noc^ ganj mit ®iä bebedt unb miitjrenb

ber 3iod;te t)errfdjten ganj anftünbige g-röfte, meiere mätjrcnb

ber erften ^älfte bc§ SIpril bid — 10,0« (S. ftiegcn. ®ie ^a^I

ber angelangten 3"9öögei mar gering : fie mar noc^ fleiner

am Äufu=^nor, unb ber Qua, ber flcinen ^ögel f)atte nodj gor

m(^t begonnen. 9'^ur f)in unb ioiber jetgte ftc^ ein nereinäelteS

SSi3getd§en. Wlit einem ib}orte, ba^ @un=fu=@ebirgc bot fc^t

burd)aue feinen beffern 5tnblid bar, cz- im vorigen ^erbfte
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unb gluar in ber Cctobcr^ geboten t^at; feine ^(jljftognomie

toar unüeränbert.

Sßeg über bie ©ebirgeftcige ] mit

gri)^ern ©c^tuierigfeiten, nls im vorigen ^aijxc üerfnüpft, ba ber, lt)elcf)er n}äl)renb ber 1 fror, am Sage aufttiaute

unb für bie ^ameelc ungemein fd^Iüpfrig iDurbe. ®a6ei tt)aute

auc§ ber faft täglid^ fallenbe© unter bcm ©influffe ber

©onnenftra'EiIen unb vergrößerte nur bcn 93?oraft. 9^ic|t auf=

getljautcn @, ber au3 bem SBinter Ijerrüfjrte, bemerkten

lüir nur Ijin unb lüiber unb biefe^ nur an ben-
ber ^Serge. ®ie Urfadje, ba'f^ t)icr felbft im Stnfange

be§ ^rüfjlinge fo lüenig@ nortjanben ift, ift tootjt in bem

Umftanbc fud^en, ba'^ im @an=fu=@ebirge felbft toä^renb be§

253tnterö n)enig® fäfit unb audj biefer früf), nid§t bIo§ an

ftilleu, tjellen Sl^är^togen, fonbern fogar fcf)on im ^ebrnar unter

bem (Sinfluffe ber ©onne, wddjc f)ier giemücf) ftar! irärmt,

auftljaut.

Sn ^otge ber großen ^^euc^tigleit unfer ©epäd bebeutenb

fdjmercr geworben unb belaftete ganj uu^loS unferc Äameele.

®iefe iüaren gcgtüungen, mäfjrenb ber 9Mc^tc auf bem

feudjteu 93oben, oft faft unmittelbar in Sßafferpfüt^en gu liegen,

unb begannen in ^-olge beffen ju t)uften unb abjumagern. SBir

felbft gingen beftänbig 5U g^uß, föeit unfere unbef(f)(agenen ^ferbc

immcrtoätjrenb auf bem fc^tüpfrigcn 93oben ausgleiteten unb fielen.

Snbeffen fa!)en unfere, ou§ ©tücfrfjen S)atfeII unb alten ©d^äften

felbftfabricirten ©tiefet ^amee[|jfotcn fo jtemlid^ ät)ulirf) unb

maren nidjt beffer, biefe §um ©efjen 9)Zoraft unb über

S3erge geeignet. Um ba§ \^ ber 5tnnel)mlid;!eiten gu fußen,

mußten lt)ir jtoeimal über ben 2;etung=goI fc|en unb jtoar ba^

eine dJlai über an§ bem SBinter t)errüf)renbc Sie, 1§
fic^ am ^oben fcftgefeljt Ijatte, unb ba§ glüeite [ unmittelbar

eine gurtf), eine Xicfe üon 1,26 9JZeter. ®ie

©trömung bee ^^luffeS tuar an biefer ©teile fet)r ftarf unb ber

Soben mit unget)curem ©teingeröfle befät; loenu bei biefer

^affage ein 5lameel ausgeglitten luore, fo c§ aud; unrettbar

mit bem @epöde, §> unfere ©ammtung lentljiett, öerloren gc*

iuefen. ^u allen früheren Strbeiten gefeüte fid^ je|t bie Sluf=

nul)me ber ©egenb, töeld^e id§ fdjon am blauen ^^luffe irieber
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begonnen IjQtte, luir bic 9xüdrcifc antraten. bor §in=

x-cifc Ijattc § S(nfcrtic]cn ber Äartc iintcrlafjen, um nidfit

t)cn S8crba(f)t unfcrcr ^üt)rcr ju erregen.

2Senng(eicf; fidj jc^t fcf)on feine SunganenOanbcn in ber

©egenb, burcfj e(cfje unfcr SBeg füfjrte, auftjielten, fo fonnten

tüir bod) leidjt bac> nid^t fonbcrlic^e Vergnügen tjabcn, mit

c^ine[tfc^en ©olbaten ^ufammen ju treffen, - aud) Ü)aU) ereignete, öine SUittjeilung ßljotanen, liie(cf;e üon

®en=guan ber (Stobt 2;etung 50g, traf mit uny auf ber

(Stelle 5ujummen, mo im Vergangenen Satire bie S^unganen

nerfud^t Ijattcn, unc^ anzugreifen. SBir geigten bem gütjrer ber

S(6tt)eilung unfern ^etinger 9^eife^iaB unb bic (Sotbaten ftaljieu

une, mätjrenb mir Ijicrmit bcfcf;äftigt maren, uu§ bem (Satteltjalfter

einen fRcnolner. 9tun proteftirten mir cnergifd) gegen einen

|1 9?aub unb menngleicfj mir un^ nur burcf; Pantomimen

au^5brücften, fo begriff ber diinefifcfje Cffigier, ba^ mir une

in ^efing mibcr it)n befdjmeren mollten unb befallt, un§ ben

.geftof)(enen ©egenftanb gurücfgugeben. hierauf bat er une um
ttxvae ^ulner unb er einige ©ui^enb Sßatronen crljalten fjotte,

geigte er ftc^ fetjr gufrieben unb mir fc^ieben in grenubfcfjaft

ton cinauber.

^m 15. langten mir in 5:fcf)ci6fcn an unb reiften,

mir gmei Xagc im Sltoftcr gugebradjt liatten, in biefelben

©ebirge beim Älofter 2:fcf}crtl)uton, in melden mir ben Hörigen

@ommer lierbrad^t Ijatten.

Snbeffen begann fic^ üon ber SJätte be^^ 9(pri( ab ber

©ommer bcffer gu geftalten; fdjon am 9. 5Ipri[ gcig+en fic^ bic

erften (Sdjmetterlinge, unb am 11. b. . fanb id; ba^2> crfte

Slümdjen einer geigmurg (Ficaria sp.). Sluf ben abgebrannten

(Stellen, befonbere an ben ©übabtjängcn ber S5ergc, begann c§

gu grünen, ber^ "^^^ Hcinen! mürbe bebentcnber unb

in ber 9cäl}e üon ^fd^eibfen fanben mir fdjon frifdjgeppgtc

gelber, ftellcnmeife fogar fc^on gefateö (betreibe (öerftc unb

Weisen), baz- fogar ttjeilmcife fd)on aufgegangen mar. 3^^ biefem

gefeilte fid) (am 14. 2(pril) ein ©emittcrfturm, ber jebod)

für biefen 9)?onat ber eingige Derblieb, aber mit ftar!cm (Sd;nec=

treiben bcrbunben mar. 3m Stilgemeinen geigten bie Slbljängc,

ba^ ber langerfetjute grütjting nidjt meljr fern fei. Sic önt=

29*
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iDicfcIung ber 95egctQtion madjte übrigeiifo nur feCjr langsame

i^ortfcl^rittc, benn fic tuurbe bcftänbig bie 5Radjtfrö[te Quf=

gegolten, ttie(c^e feI6[t im Ic|tcrt ©rittet 2tprt(g —9,4*' (5. er=

reiften. SBenn aucf) Die gum crften[ ^tüötf ©pecien 6(üf)ten,

fo er)cf)iencn bie 53Iütf)cn im Stltgemcinen in fcf^r geringer

Stnjatjf, f)äufig ticrein^ett, unter bcm ®1^ irgenb eineä (Steinet

ober (Straurfjee, o fie bem §ro[te, ©djnec unb SBinbe mcniger

au§gefe|t waren. 233äf)renb be§ 5 Stprite t)errf(^ten aber

aud) $ßinb unb ©cfjncc; regnete tnät)renb beg ganzen äRonate

nid^t ein 1, mätjrenb e§ an jtoölf ^agen fctjueite. ©o oft

mürben mir nur üom ©cfjneefatt betroffen; in ber ©egenb aber

fd^neite e§ t^atfäd^tic^, mit Keinen Unterbrechungen, faft jeben

Zaa,. ®er Söinb me{)tc faft alte 2^age unb ^ä(i)te, unb tro^bem

er im Stilgemeinen au^5 gmei ^auptridjtungen, aiiä Oft unb Söeft

b(ie§, mar er feE)r unbeftänbig unb üeränbcrte feine '^id)-

tung täglid^ einige 1, erreichte aber nur fe^r feiten unb

bann nur für fc§r furje Qdt, mie fto^meife, bie ©tärfe be§

©türmet. SBäljrenb cinee ftarfen SSinbee unb bemfelben,

mar bie 2uft notier (Staub, ber mul)rf(f)einli^ au§ ben

borten SBüften ftammte.

2ro| ber SJienge atmofpprifd^er Dlieberfcfjläge unb tro^bem

ber ^oben Don geuc^tigfeit gefättigt mar, mar je^t m hm @e^

birgeflü^cf)cn unüergtcic^Uc^ meniger SSaffer im Sommer unb

üiele SBädje maren fogar gänjlid; auiogctrodnet. ©leic^^eitig mie^

ba§ ^fr)d)rometer im «glatten einen tjotjen @rab Don Xroden=

t)eit ber 2uft nad), menn e§ eben nid)t fdjueite ober regnete. ®ie

Urfadje ber erftcn ©rfc^einung ift mol)[ barin §u fuc^en, ba^ ber

burd) bie 2Bintcrfröfte au^^gefrorenc biet niebergefallene

^euc^tigfcit einfaugte, mätjrcnb bie 2;rodcn()eit ber Suft an frönen

2;agen oom ©inftuffe ber naljen SBüftc bebingt mar, in melier

bie STrodentjcit ber Sttmofptjäre in biefer ßeit bm pd^ften ©rab

erreidjt.

2Bäf)renb bcö ganzen 9}Zonat§ !^utten mir aber faft feinen

einzigen fdjönen grütjlingetag. Oft mar §mar bie gegen 9J?ittag

fd^ön unb marm, aber gegen 5tbenb begann ber Söinb üon 9leuem

5U mefjcn ober cä fiel mieber ©dince, unb bie 5^emperaturernic=

brigung ging rapibe üor ftd§. S)ie größte äöärme, 1 mir

im Stpril beobachtet t)aben, Ratten mir am 12. biefeö ü)bnat§
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«nb ftc betrutj im ©Rotten + 20,4 ^ ß., tüäfjvcnb im STpril lio=

rigen Satjrce ba§ DJJajimum ber Xcmperotur im-''-
-[-31,0*' ß. betragen tjat. ©clbft am ©üboflranbe ber^
Qolci in ber 9MIjc öon ^atgan betrug bie größte Söärme uaä)

unfern im ^djvc 1871 gemalten 93eoba(f)tungen +26.3'^ d.

©omit i[t ber grüf)ling in ©Qn^fu eben fo füljl unb reid)

an ^cucf)tig!eitC'nieber[^(ägcn, luic ber (Sommer unb §erb[t. 3m
^tügemeinen Ijerrfdjt tjier (luenigftene nic^t im gebirgigen Sfjeile)

nid^t )() etne§ ganjen äRonate| SBetter, inie toir

in anbern ©egcnben jn finben geirotjut ftnb. ^rü^Iing -
ra!tcri[irt©, — ben @ommer D^egcn, — bcn §erb[t wiebcrum

©, — unb bcn SSiutcr [tar!e gröfte unb Sßiub, luenngleid;

in biefer SaljreiJjeit ba§ Söetter Ijeiter 5U fein pflegt.92 Unr t)on 2:fcf)cibfen auö om «Sübufer bee Setung^

got entlang im ©ebirge angelangt ), iierbrad^ten luir ba§

k|tc drittel in ber Sttpenregion, lueld^c in biefer ^dt

norf; feljr n^cnig belebt ar. ®ie ©d;ouren ber üeinen S^öget,

bereu ^auptjug begonnen Ijatte, liefen fidj Ijier nur feiten auf

bie SBiefen, ober in ber Slälje cineö ^etfcnS nieber, unb ftctigc

S5eUiDt)uer biefer 5(rt bcmcrfte man uodj gar nidjt
;

fie Ijiciten fid)

nod) immer in ben niebriger gelegenen 2:f)äleru auf, wo geiri^

lüärmcr toax. $f(an5culcben begann anä) erft §u erttjad^en

unb bon Slumen seigtcn fic^ nur geigluurs (Ficaria) unb

^r im ein (Primula sp.). SBcnn toir biefe Stumen auf bcn

©ebirgemiefen , oft neben einer @d)id)t nod) nid)t aufgettjouten

SBinterfd;ncee bemerften, bemunbcrten mir immer bae gro^e 2(n=

paffungeüermögen ber ^flau^en an Iriberli^c !(imattf^c S]er=

Ijättniffe. Sc§ tjiibe nidjt allein in ber Sdpenregion, fonbern aud)

in niebrigern 5£l)ölern Blumen (Primula, Gentiana, Iris u. 5t.)

gefeiten,1 felbft bei einer S^emperatur t)on — 9,0 ^ 6. nid^t

untergingen, unb benen fogar ber ©dl)nee, mit lueldjem fie loäl)^

rcnb ber 9lad)t bebcdt lüaren, nidjt fc^abete. ^oum Ijatte fid§

am 2;agc bie (gönne bliden laffcn, ba glüljten auc^ biefe Äinber

bee ^rüljlinge luie norljer, ob fie fid^ beeilen lüoUten, ba§

Scbcn 5U genießen unb fid) ber tooljltljätigcn SBärmc 5U erfreuen,

lüelc^e ja balb tt)ieber üerfd^minben follte, um bem ^rofte unb

<Sdl)neetreiben ^lal^ jn machen.

Sn Ermangelung bon@)1) erfd^ienen nun
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c^oraÜeriftifdjc 95ögel bce Ijöfjercn ©ürtelö ber Sttpenregion, au^er

ben (Scf^ncefinfcn unb 9}Zouer(äufcrn, bie g e ( ^ r e 6 f) ü f) n e r ober

(5f)ai(t)fe (Megaloperdix thibetanus) unb bie <S cfj n e e b ( r

(Gyps iiivicola).

Xcn erften biefer Sßögcl finbet man nirgcnbe fonft in ber

SOJongolci, er öerbreitet [ aber üom ©an^fu^Öebirge ab über

^ufu=nor 3;ibct. 3{§1 Stufent()a(teort be? ßf)ai(t)!

finb njilbe gelfen unb GJeröIIe in einer abfolutcn §öf)c üon

me'^r ( 3800 äJfeter. S^iiebriger ftcigt biefer SSogel nic^t ^.
Se unzugänglicher bie x5e([en, je größer bie ©eri^üpc^e, befto

beffer jinb fie für bao ^el§reb[)u{)n, )1 feiner (^ uad)

bem S(uerf)a()nn)eib(^cn gleist.

3m grüf)ünge leben bie \[\) :paareife, toQf)renb ber

übrigen ^dt be§ Safjree aber famiüenftcife ober in üeinen gerben

i)on 10 bi5 15 ©i'emptaren. ßn größeren© vereinigen

fie nie.

®er ßtjailt)! ift feinem Sfjarafter ein fef)r Iebf)after

$8oge(; er la^t faft ben ganzen 2ag feine laute Stimme =
neljmen unb belebt bie lautlofe ©title ber büftern Reifen

ber Stipenregion. £iefe Stimme ift bem @efcf)rei ber §au§t)enne

fet)r 1), üerbinbet mit \[)v nodj mon^mat ein (ang=

gebetjntee pfeifen unb gan^ befonbere, abgcbrodjene Söne, toet^e

biefer SSogel am tjüufigften mäf)renb bee '^[^ erfd^aßen lä^t.

^iefee 9^cbl)u()n ift übrigens, mie aUc bem .^üE)nergcfd§(cd^te an=

get)i3renben ^ögel, nic^t fct)r ^um g^Iiegcn geneigt, bofür ober ift

ein ausgezeichneter Säufer. 3" 3"Bc entrinnt ber ß^aili)!

oft bem Säger, bem es nidjt möglid) ift, fdjnen über abljängige

Reifen unb ungcf)ciire (55cri3üftüdc t)inter bem S^oget f)er ju laufen.

|)ierbei mu^ aud) nodj bemerft luerben, % Wenn ber ßtjaihj!

burd)au§ nic^t üon ben Sägern ber ©egenb öerfolgt tnirb,

er äu^erftüorfic^tig unb b^jtjalb fd^tner gu fd)ic^en

ift. ®ie Sd^mierigfeit ber Sagb roirb nodj ert)öf)t, ba%

ber ß^ailt)! aud) gegen SSunben nid^t fet)r empfinblid^ ift. ßü
biefen @cf)ierigfeitcn gefeilt fid; nodj ber llmftanb, ba'^ bas @e=

fieber biefes 93ogeIe grau unb er bcst)alb ziuifdjen bem (5tein=

geröüe bur^aus nid)t gu bemerfen ift, wenn er fid^ nieberbudt.

@anz früf) unb furg öor Stbenbe fliegen bie (5f)ai=

It)!s auf bie steiften ben Reifen ober z^iifc^en ©erölle liegenben
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SBiefen, um 9b^rung 511 fiicfjcn, wdd}c au^^fcfjüe^üd) ncgetabilifc^

ift; Snfcftcn tiabc \ä) nid;t ein cin^igee { im DJ^igen biefer

Sßögel gcfimben, bic im Sommer am Itcti[teu bie iö(ütl]cn!cpfd§eit

bcö gelben SaurfjÄ effen, meiner im Ueberfluffe auf bcn 2(lpen=

toiefen möd^ft* ®ie ^amiüc cineö ßfiaiüjfpaare beftel)t au§ 5

6ie 10 jungen, mcicfie bie Altern forgfulttg füfiren unb fdjüfecn.

SBemt G)cfa()r brofjt, befonbery iDcnn bie Äücfjtein flein jinb,

läuft huä 3JJunucf;en ober SSeibdjen gegen gtuanjig Stritt oor

bcm Säger f)er unb fingirt Äranfl)cit ober S^ennunbung, mie bieg

ja unferc 9?e6{)üf)ner tf)un. Sm ©ommer trifft man

f)äufig auBer ben g-amilien einjehic ^aare , beren Sier [)=
fc^einlic^ bcn f^roft nerborben roorben finb. ©^ ift mot)I

un5toeifeif)aft, ^ biefer %aü fe[)r Ijäufig ereignet unb l)ier=

lann man rooljt bie (Srfc^einung erflären, bajj bie ßljailifS

iüebcr im ©an^fu^öebirge, in ©ebirgen 9Zorbtibet§

fe()r jafjtreid^ finb.

jmeite cfjarafteriftifdje 5>ogef ber 2(lpenregion be§

@an=fugebirgee ift ber S n e b ( r (Gyps nivicola),

in Sejug auf Sebeneroeife unb ß^araft'er feinen S^ermanbten ganj^ ift. Sin mätiger g(ug unb unget)eurc @efrä|igfeit finb

(5t)arafter5cien biefee Slogels.

®er© öerlä^t erft bann fein 9Zat(agcr, ba^^ er

immer auf '^] aufflägt, bie «Sonne

fon einige ßdt aufgegangen unb bie 2uft geljörig erroärmt ift;

er gehört alfo nit 5U ben §rüf)aufftet)crn. ®r i)at bie

feinen S5erraanbten eigcntt)ümlic @croof)nf)eit , lange Qdt auf

einer unb berfelben Stelle 5U ^^,1 ft fon an§ ber

gerne eine gro^c uiei^cr Sj;cremente, bie ben Reifen

bebcden, !ennt(i mat. 5lnfange fliegt er langfam ben @ebirg§=

!amm entlang , er crtjebt fi ba(b in freieförnügcm ^^tugc

5U froinbelnber §ö()e. @ ereignete fi, ba'^ ft unfer ^^It

in einer §öl)e uon ungefät)r 4000 Bieter bqanb unb i mittels

eineiS guten gernrotjrS bcm ginge bcy ft emporfunngenben

SlblerS folgte, ber felbft bem bcmaffneten 5fuge unfitbar

würbe, iöiy 5U1 ^öljc erljcbt f{ alfo rooljl biefer 35ogel,

beffcn glügelrocite über brei beträgt! S^ro^bem üermag

ba§> ungemein farfc 9{ugc bc5 Slbler» felbft bie geringften 3}or=

gänge auf ber @rbe 5U unterfeiben. (£r bcmcrlt 5. 5Ö.,
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eine© Äröfjen unb ^obic^tc fid^ im Xijak neben einem

berenbcten X()ierc anjammclt; ba fc^lägt er feine ^(ügel gu*

fammcn, überlädt feinen Äörper bem ©efc^c bee freien ^allee,

unb ftürgt mie ein (Stein, ober etmoS fc^räge, au» ben 2Bo(fen

auf bie (Srbc. ®ie ©d^nelligfeit biefee ^allcc^ ift eine ungel^eure
;

man hernimmt fogar n)äf)renb beffelben ein eigentl)ümti(^c5 ©e^) ; aber bcr S^ogcl beregnet fef)r genau feine ^Beilegungen.

S)er ©d^neeabler Gyps nivicola (Sjewjertsow). Gyps Himalayensis (Hume).

ift er nidjt gang §ur @rbe gefallen, ba breitet ber Slbler

feine mächtigen ^lügel aua unb lö^t fid; fanft auf bo§ auf bem

S5oben liegenbe 3Ia§ niebcr. Stnbere in ber 2uft fd^toebenbe Stbler,

toeld^e boy DJZanöücr itjree Srubcry bemerfcn, lüiffen fc^on, um

toa§ §> t)anbelt, faüen ebenfalle ipie ©teine §u $8oben, fo

ba'^ halb neben ber X^ierleidje ein ®ul3cnb biefcr 95ögcl an-

fammctt, beren [) man burcf;aue nidjt gcatjnt £)at. (Sine
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ö^nlic^e ©d^itberung giebt Söreijm Don ben ofrifonifc^en Stblern

in feinem 2;i)icrle6en, %l). , @. 562—564.) Stuf bcm Slofe

ficginnt bcr (Streit, tnäijrenb bcffen bic Stbler if)re ^^(ügel cnt*

falten nnb mit broljcnber SJZicne auf einanber juftürscn. 3""^

ernften Äom^fe unter einanber !ommt e§ |ebod§ nie. SBenn baS^

tobte Xt)ier ganj ift, üerjefiren bic öor allen S)ingcn

bie ©ingetocibc unb ®ärme unb fid; bann erft am ^.
2Benn fic^ ber Stbler gefättigt t)at, föoju unglaubüd; üiel ge()ört,

entfernt er fic^ ein SBenig öom Diefte unb fcfiaut ru^ig gu, toie

feine 35rüber fc^maufen, bie fid^ nun ocm Slafe naljcn. kleine, tdk ßräfjcn, ©Iftern unb §abidjte, luagen e» nid^t, bem

ledern Siffcn ^u nat)en, fiöen in einiger ^ernc unb U)artcu mit

Ungebulb, bic> fidj bie 9?icfen gefättigt fia6cn unb bauon geflogen

ftnb. S)iefc crijcbcn fic^ nun fdjtocrfällig, fc^cn fid) auf bie natjen

f^elfen unb übcriaffen fic§ ()ier in 9iu^e ber iScrbauung.

Sn @an=fu Ijaltcn fidj fetjr biete ©c^neeabter auf, fo ba^

mir uns immer nermunbert frugen , ) biefe 95i?ge( bie gro^e

9}, bereu fic, um fid^ ju fättigcn, bebürfcn, finben,

um fo mel)r, aU fa bie 9}Zongofen, S^anguten unb ßf)inefen ^öufig

fetbft gefallene ^Ijicre ücrjeliren, fo '\] non ben §auytl}tcren für

ben ©d)neeabter menig abfällt, ^abei ift e§ auc§ im ©ommer,

tüö^renb beffen e§ ja faft beftänbig regnet unb ba§ (Sebirgc in

SBoIfcn gcljüdt ift, ungemein fd;tr>ierig, manchmal auc^ mot)t gan§

unmögüd), aus ber ^erne bie crfet)nte S^eute §u bcmerfen. 2Ba^r=

fd^einlidj befudjen bie ©c^neeabler in biefer ßcit anbcre, fef)r

entfernt liegenbe ©egenben, fd;öneree SBetter f)crrfd)t. ©inige

t)unbcrt Kilometer lücit §u fliegen ift für biefcn 5ßogeI, ber faft

{) bie f^lügcl ju rubren, mä^renb bee gangen Sagee über ben

SBolfen fc^mimmt, nid^t befdjmertid^.

®ie ©efrä^igteit bce ©c^nccabter^S ift fo gro§, ba^ er, tro^

aller feiner 3}orfid)t, jum STafe jurüdfctjrt, fclbft nadjbcm einige

©d)üffe gefallen finb.

S)icfer! ift gegen SSunbcu uuglaub(id) unempfinblid^.

^ä) fcf)OB einmal mit meinem Begleiter ätuötf 1 t)inter ein*

anber mit 9ic()poften au§ einer Entfernung üon nid^t me{)r

funf5et)n ©d^ritt auf ©c^neeabler, meldte auf Sta§ ftürgten, unb

luir erlegten feinen cingigcn.

Sro^bcm ift cÄ nid)t fd_)mer, biefen S3ogeI au§ bem 35erftcde
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auf einer Socffpeife mit ber ^uge( 5U fc^ie^en, mu^ a^$

SSerftec! fo üerborgen toie möglief) cingcricfjtet fein. Sfm 53cften

ift , iiier^u eine !(einc ^) ^u voäi)kn unb if)rc Deffnung

mit ©traudfiern 5U t>erbec!en. 2l(e Sodfpeife fann jebee getöbtete

ober gefallene 2;t}ier bienen, in Ermangelung beffen man aucf)

©ebärme unb anberee (Singemeibe , in ein frif^eio gell gemicfelt,

t)inlegen fann. ®ie Socffpeife mu^ man minbeftene fiebjig

(Stritt, oucf) ot)( meiter üom Serftccfe fjinlegen ; am einer

folgen (Sntfernung ift leidet, ben fi^enben ©djueeabler mit ber

^uge( §u treffen, unb babei fann aud) ber ^äger, o^ne gu

flirrten, ba^ er if)n burdj ©eröufc^ üerfc^euc^t, frei belegen, ja

fetbft im ©eljeimen Ijuften. braudjt fic^ nic^t öor ad)t ober

5ef)n Ut)r bc§> ine 35erftec! §u begeben, ba bie @=
abier erft um biefe ßeit il)r S^ac^tlager oerlaffen. Slm 93eften

ift , § SSerftecf in ber Sllpenregion anzulegen, mo bie ®c^nee=

abier leidster auf Socffpeife fommen ; in nicbrige ©egenben fommt

biefcr üorfidjttge SSogel nic§t gern, fa oft entfagt er fogar bem

Stafe, mcnn er in ber 9Ml)e einer menfc^lic^en SSofjuung be=

merft.

®ie Sagb auf© mit Sodfpeife ift im l)öd)ften

©rabe intereffant. (Se ereignet ftdj, ba^ man faum bie ßodfpeife

f)ingelegt Ijat, unb ine S3erftecf gefommen ift, unb fdjon bie

§abid)te erfc^einen, eld;e lange unb niebrig um ba§> f)ingelegtc

f^leifd^ Ijerumfliegen , aber entfliel)en, menn fie eine § üer=

mutljen. Statt i^rer erfd;einen nun ßräljen unb ö:lftern, meldte

fräd^jenb umljerljüpfen, ben ledern 25iffen betrauten, fid^ jebod;1 entfdjlie^en , il)n §u berül^ren. ©ie fliegen ein SSenig bei

(Seite, fommen mieber unb fliegen mieber Ijinmeg unb micberljolcn

biefee einige 9J?ale. ©nblid; entfdjlie^t fid) irgenb eine1 (Slfter, ein ©tüddien ^^leifd^ abjurci^en, unb fliegt, erfdiroden

über bie eigene §elbentl)at, fc^nell baüon. 5tber bie erfte ^robc

oerlodt bie anbern, unb fommt eine ^räl)e, meldte einige

©d^ritte baüon gefeffen Ijat, ^erbcigemadelt, bleibt einige 2lugen=

btide ruljig bei ber £odfpeife fteljen, pidt fie enblid) mit bem

©d^nabel an unb Oerjeljrt einen Siffen. 9lun beginnen fd^on

bie ©Iftern breift 5U effen, bie ermutljigten §abid^te fliegen oon

allen (Seiten l)erbei unb auf ber £odfpeife beginnt ber (Sd^maue,

berbunben mit ©eräufc^, 2ärm unb Äampf.
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ficljt biefem Xrcibeit aiiv bcm 55erftccfe 3U itnb

ioartet mit Ungcbulb auf bcn crfetjntcu S^ogcl, auf bm ©cfjnee==

abtcr. ®a lä^t ftdj ein fmetterube^o @) ucrnefjmeu unb

man öermutljct, ha^ bcu Sämmcrgcier fjcrunterftür^t. Unb \1=
lief; bemerft man and; 6alb bicfen fdjönen 35ogc(, ber, ber 33eute

natje, in ber 2uft einige Greife befdjreibt unb fic^ cnb(id) auf

einen nafjen Reifen nicberlä^t. ber (Sdjneeablcu (ä^t ftd)

immer nodj nidjt fel)cn ! 9}?öglid;, ba^ er bcn ©djmauy auf ber

t)ingcorfenen Sodfpeife fd^on bemerft f)at unb i)od) in bcn SSoIfen

freift, aber man fann an§ bem 9}erftccfe nic^t in bie §5()e bliden.

@o üerftreidjt eine gute «Stunbe; enb(id) Dernimmt mau einen

fd^meren f^lügelfd^lag, — unb ber@( lii^t fid) auf einem

Reifen nicber. g^iebcrfdjauer burdjrtcfelt beu Säger; man fiirdjtet

5U rütjren, um ben Uorfic^tigen ^ogc( nidjt 5U fdjeuc^en, ber

nun fdjncK bie ßodfpeifc fjeranfommt. Ütadjbem er fic^ einige

(Stritte üon ifjr niebergetaffen, geljt er, ftd; miegenb, mandjmal

(jüpfeub, auf bie ßodfpeife ju. 9JZit 53(i^ev)djncne entfernt

ftc^ baä fd;maufenbe Proletariat, inbem c^3 bem liefen ^(a|

madjt; nur bie ^rnfjc bleibt auf bcm cntgegengefct^ten @nbe

ber Sodjpcifc filjcn, benimmt fi^ jcl^t jebod) anwerft c[)rfurdjt§=

üoü. d)l\t ^ei^gier beginnt nun ber tjungrige ©djueeabler bie

©ebärme ober ein @tüd ^(cijc^ gu üerjc^üngen, bodj in biefem

Stugenblide erbröfjut ber @^ unb ber ^oget [türjt tobt ju.
SBenn man jebod; mit bem ©d§ie^en luartet, fo fommen baib

bem erftcn©(, ber ftd; fe^r borftc^tig nöfjcrt, anbere,

fid; fdjon unmittelbar auf. bie S8eutc niebertajfen. 2J?anc§=

mal üerfammeln ftd; auf einer großen Siliicrleidje einige ®u^enb

bicfer SSögcl, fo ba^ man, mit einem glüdtic^en «Sc^uffe, mit

einer ^ugct 5mei@1 erlegen fann.

§ier fei bemerft, ba^ ber fdjmarje ober <S t e i n b l e r

(Vultur monaclms?) in ben (Gebirgen ©an^u'y nur fef;r fetten

§u fel;en ift.

äJJaffcn <Bd)mc^, lDcld;e Ijäufig in ber Stlpenregion fielen,

jtüangcn un0 gegen ^nbc Stprile Hon Ijicr in bk mittlere 9^egion

überjnftebeln. 35on f)icr begab ftd; mein Ü^eifcgefäf)rte mit einem

^afaf iuio Äloftcr Xfdjertljiiton, unt bie im oorigen ^^crbfte bort

gelaffene ©ammlung unb anbere -Sad;cn ab^uljolen. Unter bm
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Ic^tcrn betonb ein ©tiefet, über )1 1 im

f)ö(f)[tcn örabc erfreut Xüax, ba icE) in i(}nen rteit bequemer S3erge

kfteigen !onnte, aUi in ber f(i)(üpfrigcn , felbftfQbrijirte ^u^=

be!(eibung. Slu^erbem t)Qtten rair oud) im borigen '^a^xc ab'

fid^ttidj unter unfern@ fünf bis 6 ^funb Quda gelaffen,

toeld^er unci nun, ba mir aller fonftigen europäifd^en 2(nnef)mlic§=

fetten beraubt maren, ausgegcic^net munbete. © !auften mir

üon Sanguten einen 2)af unb maren fo auf lange ßeit mit

9laf)rung§mitte(n t)erfel)en.

f^önfte 9}Zonat bes 9af)rc^^ — ber — , begann

anä) in (San^fw frütjtingegcmä^. ©, toötjrenb

ganjcn $(pri(e nidfit auff)örte gu fallen, — ntenigftens mar

biey in ber mittlem unb untern S3ergregion ber ^atl, — mürbe

nun burd) Ü^egen erfe^t, ber ^{ fiäufig fiel, | im ^
gemeinen nie lange an£)ie(t. Söenn nun §mar je|t

immer Keine 9^adjtfröfte Ijerrfd^ten
, fo märmte bie @onne

am S^age ftarf unb bas> ^flanjenleben begann fid^ fc^nefl gu cnt-

mideln. (®ic größte SSärme beobacfjteten mir am 14. Mai im

Stjale beg STetung^goI; fie g(id^ ber größten Sßärme bes 9J2onate

Suti bee ijorigen Sa^ree, b. I). ^30,4 "> CE.)- ©egen ben 15.

Ijatten bie 93äume in ber mittlem ßone bes ®ebirge§ fc^on jur

^ä[fte, in ber untern^ aber ganj it)r Qauh entmidelt. §eK

glänzte bae junge ©rün im ©onnenfd^eine; biete @träuc^er bc=

becften fid^ mit 23(ütf)en , mcfdie fid; eben fo reic§(ic^ auf ben

Ärautpflansen entmidelten. Sm bieten ©ebüfd^e an ben Ufern

ber ©ebirgebäc^e blül)ten nun: milbc 9?ofen, Äirfd^en, 3ot)anni§=

unb Stachelbeeren, ©eisbtatt unb bie ^erberige m^it if)ren fd^önen

gelben S3(üt^enmebefn unb gu if)nen gefeüte fid§ ber ^rad^tüolle

© e i b e I b ft (Daphue altaica ?), an freien 33ergabf)ängcn aber

bie blaue unb bie gelbe Karagane. $ßon anbern ^ffan^en

b(üf)ten: 5(nemonen, Sßeitd^en, ^onien unb bid)te SÜkffen @rb-

beeren, mäf)renb bie ©ebirgyttjäler fid) mit Silien, ^rimeln,

S3uttcrblumen unb ^otentiüen §u fc^mürfen begannen. Sin ben

freien @ebirg§abf)ängcn blüf)ten nun: @teinbred§, Hungerblumen,

(Salomon§fiege( (Polvgonatum roseum), Thermopsis sp. Podo-

pliyllum sp. u. ST.

Stud^ ba§: 2;t)ierleben §eigte ftc^ nun in boller ©nergie unb

gmar Ijauptfäc^Iic^ unter ben gefieberten ^elnof)nern ber ©ebirge*
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ä(ber. 2)ic (Stimmen uerfc^icbener (Sänger floffeu f)ier jn einem

ßonccrte jufammen, unb ba^ aücjemeine Silb beä ^rüf)ting5(c6ene

her1 erglänzte in einer ^racfjt, bic nirfjt befc^riebcn luerben

fann. S)ie fjcrrüd^en Sieber ber 2)rofjeln, (ante pfeifen bcy

{) öertüanbten Pterorhinus Davidii unb Trochalopteron sp.,

ba§ ©cfc^rei bcy ^u!ufö iinb ber ^ajanen unb ber öcfang an=

berer üeiner 93i3gel ücrftummten luäijrenb be^ ganzen %a%c§> nid^t.

(Setbft lüäfjrenb ber ä)t lic^, idpnc§ SBetter ^crrfc^te,

biefer ober jener 93oge( üernetjmen, ber üor Ungebulb bcix Sagee*

onbrucf) 1 ertoarten fonnte. einem SSorte, boy 2e6en,^ mäljrenb beS langen SBinterij öerburgen mar, [tri3mte nun

in üodem 53ette.

Unfere SagbauSflügc brauten un§ jefet alle ^^age eine 9JZengc

^d)\t intereffanter S3öge(, fo ^ mir, in Se^ug auf unfere orni=

tologifd^e ©ammlung, unfere ]d^(ed§te öorjäf)rigc 33eute ticrt)oII=

ftänbigen fonntcn, ba bamalä bie 95öge( ftarf maujerten.

Unter anbern feltcnen 35öge(n gelang e» unö bieemat aud)

ben D^rfafan (Crossoptilon auritimi) gu erlegen, meldten mir

fd^on im erften Saljre, £) unfcree Slufenttjaltcö im ^
fc^aner @ebirge, bemerft (jatten. tiefer QUvgcjeidjncte 95oget

mirb tion ben Xanguten (S dfj j r m genannt unb lebt in

großer ßaiji im matbigen (Gebirge Don @an=fu; in ben alb=

lofcn ®ebirg^orücfen Dbrbtibetö [ic()t man biefen S5ogeI nic^t.

®ie ©ebirgemälber bienen bem Scf)jaramn 5um SlufcntljaUc,

hjenn fie reic^ an Reifen unb @ebüf^ [inb. Sn fotc^en SBät=

bern lebt ber Cf^rfafan bi^ ju einer abfohtten §öE)c oon 3800

SJJeter. tiefer S^oget nä()rt firf;, ipie c§ fcfjeint, aueicf)Iie^[idf)

mit SSegetabilicn ; ic^ fanb minbefteuio im grüfjlinge im DJ^agen

ber erlegten Dtjrfafancn au!5[d;(ieBüc^ jun9e^3 ÖJrün,,
Serberijbtätter , am f)äufig[ten ] SBur^etn oerfc^iebener

^flanjen. 2(uf bem SBeibepla^e gctjt ber Cfjrfafan immer im

gemeffenen Schritte ein()er, mobei er feinen auöge^eid^net fcfjönen

(Sd^manj in tjorijontaler Sage Ijätt.

Sm Spättierbfte unb SBinter lebt ber Scf^jarama in uicf)t

großen @efeflfd)aften unb fe^t ficfj oft auf SBäume, maljrfdjeinlid)

um bie Änoypen ju 1). 3m grüt)lingc unb Sommer
lebt biefer S^ogel nuefd)(ie§lidj auf bem

, fteigt ]
(minbeftenö mäljrenb be» ^rüljliugö) auf S^äume, um bort bic
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dladjt 5U Herbringen. Stcfcö bctjnitpten tnngntifc^e ^äo^cv. Tliv

imb meinem 33cgteitcr t[t c§ jcbodf) li)äf)renb bicfer Qdt rndji

gelungen, bcn (S(f)jarQma auf bem gu ertappen, irenn*

glcic^ luir oft fpät S(6enb$ wnb früf) 9)?orgen§ bie @cbirg§=

lüälber ftrid;en. 3^ei 93cginn be» ^rüf)Iing§ löfcn bie f(einen

G)c[eIIf(f)aften auf unb üon nun an leben bie (S(f)jaramQ§ paar^

iüeife in einem getüiffen Sfleniere, um ju brüten, ^m Slnfange

|[ faft alte ©d^jaromQ^cibd^en bereite auf ben ßiern.

SSie bie ^angutcn fagen, legen biefe SSögel tfjre qu§ @ra§ ge==

matten 9Zc[tcr in bieten ©ebüfd^en an unb man finbet in einem

foldjcn 9lc[te 5—7 (Sicr.

Sm Söinter f^ic^en bie tanguti[cf;cn Säger bie Dfjrfafonen,1 bann auf Räumen leben, mit i()ren Junten, fangen fie

jebod) nocTj föcit Ijöufiger in©, auf ber @rbe unb

§) bort aufgcfteöt lüerben, ino biefe 5ööget Ijäufig umf)erftreifen.

S)ie ^auptbeute be§ Sögere 6i(bet ber (BdjwaiVQ, beffen öier lange

unb lüie aufgcfrfiliffene ^ebern § ©djmnd ber ^arabepte ber

(^incfi)djen Cffigiere gebraud)t Serben. €rt unb ©tctte

inerben für jebe fotc^e gebet § 20 9^eic^5pfennige be^a^tt.

93ei $Seginn be§ grüfjting?, lüenn faum bie ©cfetlfdiaften

in ^aare aufgelöft f)abcn, beginnen fd^on bie 9JJännd^cn bie

2öeibd)en ju toden. Sf)re ©timme ift ungemein unangenef)m

unb erinnert on ba§ ©efd^rei be§ ^fau§, nur ba^ fie lüeniger

laut unb abgeriffener ift; ebenfo fi^rcien, inic § fd^eint, bie

SSeibc^en. Stu^erbem bringen aber audj biefe SSöget (id^ toei^

jebod; nic^t, ob bie SKönnd^en ober 2öeibd;en) nodi befonbere

bumpfe Xöne Ijerbor, iDefd^e tt)ei(n3eife bem ©irren ber Stauben

ötjucln. SSenn ber ©c^jarama plö^dj burd^ irgenb

erfd^roden toirb, lö^t er mand^mat einen Xon erfd^allen, ber an

ben ^arobieSOogel erinnert.

2)Dd^ aud; rtäfjrcnb ber ^criobe ber Siebe, lt)äf)renb tücld^er

bie, fie einanber begegnen, I)eftige Äämpfe mit

einanber fütjren, ift ba§ ßodcn biefer! nidjt fo regelmäßig,

lüie ba§ be§ getoöfjulid^en g-afan§ ober be§ StuerljaljnS.

SDZänndfien bc§: Dljrfafane fd^reit nur feiten, in unbeftimmtcn

3ifd^enräumen unb gelüöfjulid^ fdjon nad) Sonnenaufgang,

löennglcid^ fid^ aud^ I)in unb loiber ereignet, boß c§> nod; nor

Sonnenaufgang, and; wolji am S^age gegen SOJittag, feine (Stimme
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€) lä^t. Sebenfoll» fdjreit bcr ^cf^jarama nur fcf)r fcCtcn,

fo ba§ man lDä()rcnb etnce I)öcf)[ten§ fünf ober fccöe

Wai bk ©timme cincS unb bcffclOen SßogcI§ ucrncfjmcn fonnte.

®ie Unbcftimmtljeit bcö Socfcne unb bic ^ S5orficf)t

biefee ^afanö ma(f)cn, lucnigftene lüä^renb bce grüfjüngs, bic

Sagb auf bicfcn ^ogc( ungemein fdjmicrig. ®ic ©d^mieriglcitcn

lücrbcn nocfj burdj ben ©fjaraftcr ber öegenb, me[rfjc ber @|=
xama 6eol)nt, bevgrö^ert. § bidjteftc9^()6] an

ben 9brbabf)ängen bcr @11 unb mit dornen auÄgcrüftcte

©trändjcr (iBcrbcrijc,, milbe O^ofcn) auf ben (Süb=

abfjüngcn bcrfelbcn; überall fdjroffc, faft übcrljängcnbc Slbljänge,

tüilbc Reifen, SSatb, in meinem Raufen umgeftürgter ißäumc unb

trodncy t)orjä()rige^5 Saub' liegen, — bie^^ finb für bic Sagb

fo ungünftige S5er()ä(tniffe, fic eine ber fdjluicrigftcn genannt

tüerben !ann. de ift gar nid^t baran 5U ben!en mit bem Sagb=

t)unbe gu ge^en, ha er in einer foldjcn ©cgcnb burd^aue feinen

®icnft teiflen fann, benn i)ier fann er bem Säger, ber \a Reifen

cr!(immen mu^, oft gar nid^t folgen ; man ift folglidj gcjinungcn,

fid^ auf bae eigene @et)ör unb ©cfidjt §u ocriaffcn. Slbcr beibe

fönncn f)öufig bem Säger nid^tio I)e(fcn; bcr norfic^tige 55ogeI

{)ört it)n faft jebcy f)crantommcn , ober bcmcrft iijn oon

f^erne unb oerftedt fic§ red§t§citig. ®er D^rfafan fliegt aber

nur bei feltenen @e(egenfjeiten auf unb ^rtiar am Iiüufigften,

tücnn er ptö^(id^ unb unbemerft überfallen toorben ift. ©cuiöf)n=

lid^ rettet er fid§ burdj Saufen unb er läuft fetjr fdjncK. '
mal Ijört man fogar baz- ©eronid) feiner Stritte au§ ber (Snt=

fernung Oon menigen SJZetcrn; ^aber ben 93ogcI fclbft ficljt man

im S;ididjte nicEit, ober er erfi^eint unb oerfdjluinbct fo fd^nell,

"^ ber Säger nidjt ßeit Ijat , bic f^Iinte öon ber (Sd;u(ter gu

nef)men, um fo tocniger a(fo ju fdjic^cn. (Sincn flüdjtigcn @]=
rama auf ber ©pur gu ocrfolgcn ift ganj unmöglidj; er oer-

fd^minbct immer, mie ein (Stein, luenn er inS SSaffcr gemorfen

lüirb. 9lun ift aber and) biefer 93ogcl nod) obencin gegen SSunben

nid^t fe()r cmpfinblid^
, fo bafe er einen ©d)u^ groben (gd^rotcö

flue einer Entfernung oon 50 (Sdiritt auet)ä[t unb bann

Gräfte genug t)at, um baoon ju fliegen. SBcnn man aber bem

@d^jarama ben g-lügel jcrfdjmettcrt , entf(ie(]t er gu ^u^ unb

Verbirgt fid; im bid)tcn 6)ebüfdjc. SBcnn c§ bod) gelingt,
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einen Df)rfafon in großer§ gu erblichen, unb man gejtoungen

ift 5U fd^ie^en, ba er fonft in einem 2(ugenbüc!e üerfd^roinbct, fo

ift er jum Slueftopfen nid^t gn gebrauten, ba er in einem fotc^en% Dom ©§ äcrfe^t irb. einem äöorte, ber Säger

t)at fo üiele ©d§ierigfeiten gn üBerminben, ift fo t>ie(en 3ufättig=

feiten Qu§gefe|t, ba^ it)n nur bie (Se(tenf)eit bee SSogeU gu einer

fo unbanfbaren 3agb üerlocfen fann.

§> wix in bcr mittlem Qom bee @ebirgee angelangt

toaren, mad^tc i^ unb mein 9?eifegefäl)rte oft 3agb auf £)^r=

fafanen unb roir begaben !§ ju biefem ßmzde immer lange bor

©onnenaufgang in ben; tro^bem gelang in Dierge^n

Xagen nur gmei Sjemplare für unfere Sammlung gu erlegen.

ßlDei tangutifd^e Säger, meldte id^ §u biefem Se^ufe gemiet^et

l)atte, ftreiften toä^renb berfelben Qdt Xao, für Sag im Gebirge

um^cr unb biefe erlegten nur gtoei @dE)jaramen, unb ymax

nur baburd^, ba"^ fie beibe in i^ren Dbftern überrafd^ten,

21m ©d^roicrigften ift e§ Dorl)er §u beftimmen, an meld^er

©teile man tooljl biefcn gafan finben niirb, ba er nur in groBen

3toifä)enräumen fc^reit, oft aud^ gar nid^t feine ©timme ber*

neljmen lä^t, tro|bcm ber 9)Zorgen fcfjön unb ba§> SBettcr Ijeiter

ift.) ift, baB ein fo großer Söogel fo ftiü

bon ber @rbc auffliegt, unb oft unberne^mbar bor bem Säger

entflieljt. ®er ©d^jarama ftebelt getbijljnlid^ nid^t meit über,,

fliegt rul)tg unb erinnert feinen ging ftarf an ben Stuer=

l)al)n.

S5on ben ©äuget^ieren na^m je|t 3)iurmelt^ter
(Arctomys robustiis?) bie größte Slufmerffamleit in Slnfprudl;,

tüeld^es im Stnfange Stprilio auig feinem SBinterfc^lafc ern)adl)te.

erften ermad^ten DJiurmelttjiere fal)en mir fd^on am 25.^
in Äu!u-nor, mäl)renb fie fic^ in ©an^n erft am 8. STpril geigten.

S)icfe§ 2;^ier, melc^cö bie DJbngolcn 5:arabogan, bie Xan-

guten aber ©d§oo nennen, fanben mir nirgenbe in ber-
gotei, benn in ber nörblid^en DJbngolci ift tranebailalifd^e

SDZurmeltljier (Ai-ctomys) nur $ gegen l)unbert Äilo=

meter füblicf) bon Urga bcrbreitet. Wo bie frud^tbare ©teppc auf=

i)ört, mit tütid)tx gleid^jeitig aud^ biefee Sri)ierd§en bcrfdliminbet.5 finbet ba§ 2}2urmcltl)ier erft in (5)an=fu mieber, bon mo e§

ftd^ burrf) ^uhunor S^orbtibet bcrbreitet. Snt @an = fu-
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@e6irge fteigt ba§1) au§ bcii ttefften X^iilern § in

bk 5((pcnregiou fjinauf. i^n 9Zorbtibet jafjen wix feine i^öfjlen

in einer aSfoInten .^ij^e oon nafjep 5000 Dieter.

©er Starabagan miifjlt ju feinem Slnfenifjalte 3Biefen an

(55e6irgf'abf;ungen nnb fiebelt fid) in ber Stlpenregion ancfj in

2;^älern an. S)iefe^ leben immer in ©efellfdjaften nnb

graben fidj tiefe ^öfjlen, fjänfig fogar in einem üon ©teinen

überfüKten Soben. ^ebe ^öi)k fjat einige ©eitenjujcige, bie

?tuegänge bienen.

grü^, menn fanm bie Sonne aufgegangen ift nnb bk Suft

ein menig ermärmt fjat, üerlaffen bie Xarabaganen i^re ^ötjkn,

lanfen nmfjer nnb effen &>xa§. Senn bk Z{)kxd)m nidjt ge-

f(^enc^t werben, üermeilen fie fic^ in biefer Söeife jiemli^ lange

unb begeben fid) erft gegen ^efjn Ufjr 9Sormittag§ in ifjr £agcr.

5tne biefem fommen bie 3)turmeltfjiere erft Juiebcr gegen smei

ober bret 5?ac^mittage Ijeroor, fpielen nnb freffen lieber

§ ndi)Q gegen Sonnenuntergang. @§ ift natürlich, baf, üon

biefer allgemeinen Üiegel f)äufige ?Iuena^men 3U fein pflegen;

e§ giebt 5tarabaganen , bk gu jeber ^eit bee Xagee bie ^öf)(e

nerlaffen, aber regnerifdj ift, geigt fic^ fein einjigeS

biefer Xfjierdjen auf ber Cberf(äd)e be§, felbft tuenn ba§

Untüetter einige Xage ofjue Untcrbredjung banert.

Seinem S^arafter nad; ift bae 3)lurmeltf)ier üon @an=fu

fe§r fd^arffinnig unb üorfiditig, befonbere aber ba, mo c§> üom

3)Zenfdjen nerfolgt mirb. @fje bie ^öfjle t)er(äf3t, ftedt biefee

Z^kx&)cn oorfid)tig ben topf au5 ber Ceffnung berfelben ^eranS

unb oerbteibt in biefer Sage geg^n eine ^albc Stunbe, um fid)

3U überzeugen, feine G5efa^r bro{)t.^ fid) ber Xara=

bagan ^iernon genau übergengt f)at, üerläjst er pr ^iüfte bie

^öi)k, f)ord)t miebcrum unb f^aut atten Seiten uml)er.

©nblid) fommt er ganj f)erau§ unb beginnt &>xa§ 3U pflüden.

3ßenn aber biefeS 2t)ierc^en felbft eine nod) ferne @efar)r mittcrt,

fo eilt foglei^ feiner ()( ju, feM fid) nor berfelben auf

bie ^interpfütd)cn nnb beginnt einen lauten, burd)bringenben,

einem öftern abgeriffenen '»Pfeifen äl)u(id)en SJon oon fid) 3U

geben ; wenn nun ber Xarabagan bemerft, ba^ bie @efa^r näl^er

!ommt, üerfd)minbet er in feiner ^öf)(e. 2Bo jebod) bie

t^iere in ber ^ ber tangutifd)en gurten leben unb üom
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91 iiidjt oerfolgt werben, finb fie lyeit breiftcr,

fie fjier nie ifjre !luge 23|11 aufgeben.

jagt ben S^ambagan, inbem man i^m in ber ^.
feiner ^ö^Ie auffanert, woju ]" ein S3erfted ein=

gerietet werben mu|, ba§ a&er burdjauS nidjt auffällig fein barf.

^n biefee SSerfted mu^ man fi begeben, beoor bae 9)Jurmeb

tJiier bic ^öfjle nerliiJBt. ©iefee 3:^ier ift gegen SBunben uirfjt

fe!^r empfiublidj unb enüommt in feine ^ö\)k, felbft menn es

töbtlid) oerwunbct ift. 9?ur ein <^, ber auf ber ©teile

gu ftredt, bringt biefee Xfjierdien in ben S3efi| bee

Jägers. ®ie Starabaganen beginnen i^ren SBinterfc^Iaf gegen

Gnbe Septembers unb fdjiafen, mie bie europuifd)en !-
tl^iere, in ganzen @efetlfd)aften in einer ^öi)U.

9Zun nüd) einige ©orte über ein Siiuget^ier ber ©ebirge

@an=fu§, unb 5 über ben iöär (Ursus sp.).

®^e mir nod) (^Jan-fu gebmmen maren, l^örten mir

öon ben iOlongoten @r5äf)Iungen über ein ungemöfjulidiee,
meldjee in ber genannten ^roüin^ lebt unb ßfjun = gurefu,

b. fj. „932enfdjtt)ier" ;^eiJ3t. Die ©r^äfiler oerfic^erten, ba^ biefee

Z^kx ein f(ad)ee, burdjaue menfd)tic^ee @efit hjübt, größten^

tf)eile auf ^mei 3^üJ3en gel;e, ba^ fein Seib mit bidjten, fc^war^en

paaren bebedt fei, feine Pfoten mit ungef)euren Prallen bewaffnet

finb. ®ie ^raft bee 2:^ieree fei furd)tbar unb bie ^äger magcn

e§ nit nur uit, anzugreifen, fonbern bie ^emo^ner üer=

laffen fogar bie @egenb, in1 ber G^un^gurefu erfeint.

21(} ©rgäljlungen ^örten mir in @an==fu felbft

üon ben Sanguten, einftimmig uerfierten, ba§ ba§ oben

befriebene X^ier in ifjren Sergen, menu äu^erft feiten,

p finben fei. Stuf unfere g^rage, ob benn nit ber Sär fei,

antmortete man oerneiuenb, inbem man t)erfierte, ba^ man ben

ißär feljr gut !enne.

§> mir im ^aljre 1872 ine ©an -fu 'Gebirge famen, üer=

fpraen wir bemjenigen eine iSelo^nung üon fünf San, ber une

ben Slufentljalteort bee märdjenl^aften ©I)un = gurefu jeigt. @
erfien jebod) fein SOJenfd) mit ber 9tad}rid)t oon il)m, nur ein

Sangute, ber fidj geitweife hd une auffielt, tljeilte une mit, ba^

ber ß^un^gurefu beftänbig gwifdjen ben greifen bee Sergee @ob=

fd)ur lebe, woljin wir une 5lnfange Slnguft begaben. Söir fanben
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jtboä) ba§ SSunbert^ier gtüifdien bett üieber^eiBenben greifen

niä)t unb ^wetfelten fd)on, ob trir je erbliden werben, de

:1§1 erfufjr, baß fitf) in einem fleinen Ulofter, bae gegen 15

Kilometer üon Xfdjcrtijnton entfernt liegt, bae ^ell eines ß^un-

gureju befinbet. ) einigen S^agen begab ic^ mi^ in jenes

^lofter unb bat ben 3Sorfte^er, iä) ein ®|!
gegeben fjatte, ntir ba§ feltene g^ell gu geigen. D^eine 93itte

tüurbe erfjört unb id) erblicfte gu meinem Seibmefen, [tatt beS

SBunbertfjiere, — bae mit ©tro^ auSgeftopfte ^ell eines üeinen

S3ären. @]1 üom 6fjun^gurefu f)atten fi^ als

gabeln entpuppt unb felbft bie (Srjäfjler begannen nun, als i
i^nen erflärte, ba§ cS ein ^är ift, gu fagen, baB ber (S^un^

gurefu fi bem91 gar nidjt geige unb ba^ bie ^äger nur

]^in unb miber feine ©pur fefjen.

Sär, beffen gell mir gegeigt morben ar, ma^ fteljenb

1,22. ®aS SDkuI mar gugefpi^t, bie garbe beS topfeS

unb gangen Körpers f^mu^ig meii3, ber ^intert^eil etmaS bnnfler

unb bie güBe faft fdjmarg. Sie ©ofjlen ber ^Hinterpfoten maren

fma^ unb bie 9MgeI an ben SJorberpfoten maren, über ben

Sogen gemeffcn, gegen 25 9}hnimeter lang, feljr ftumpf unb öon

fdjwarger garbc. Seiber mar id) nit im ©taube, genauere

S)Zeffungen üorgune^men, of)ne 23erbad)t gu erregen.

^m grüljtinge beS folgenben ^a^reS gelang eS uns jebo^,

einen foldjen 93är, unb gmar in ber greiljeit, gu feljen. ©erabe

als mir aus != 5:fd3eibfen gurüc!fct;rten, unb !aum

im (S5an=fu=©ebirge angelangt maren, bemerften mir eines'
genS einen S3är, meldjer ^feifl)afcn jagte. 2Bir gingen auf baS

Sfjier gu, aber biefcS mate fid) eiltgft baoon, unb menngleid;

unfere |)unbe eS üerfolgten, fo fie nit, eS gum

(Steffen gu bringen. SI>ir fenbeten bem 2:f)iere einige Äugeln, öon benen jebD nur eine traf unb eS uermunbete; tro^'

bem entflol; gu unferm größten Sterger ber 6^un=gurefu.

üon uns am tufu-nor gefeljene Sär fat), fooiel man

aus ber gerne gu unterfciben l1ermote, eben fo auS, mie ber

im Älofter auSgcftopfte
,

fdjeint jebod) größer gemefen gu fein;

er erreite bie @ri3Be unfereS großen, fleiffreffenben SarS, unb

mar mol^t eben fo lang unb budlig.

SluSfage ber leben biefe Sären in großer

30*
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Sfn^a^I in ben tibetanifc^eu ©ebirgen - 5Subbf;a unb

<2djuga. Sie Ratten firf) bort ft)ifen ^^Ifen auf, fommen

jiboä) im ©ommer in bie (Sbene unb er[(f)einen jogar am

2Jhir=uffu.'^ mir bie erfte §ä[fte be§ QJJonatö ^ai in bcr

mittlem 9^egion bee Öebirgeä pgebrad^t Ratten, ftiegen mir in

bau Zi)al bee 2^etung=gol §erab, mo mir eine öerblieben

unb mie früher alle 2^age 3(nef(üge matten; unfer ®d)rot*

tmrrat^ ging } balb ^u (Snbe unb mir mußten aufhören,

fleine 33ögel ^um STueftopfen 1{. S3eute an CSiern

mar nic^t reic^, benn üiele 3>ögel begannen erft je|t

legen, mennglei^ fie i^re] | fertig fjatten. ^m §(n-

fange ^nni märe möglich gemefen, im ©ebirge, befonber^ im@] an ben Ufern ber ^^, eine große? feltener

@ier 5 fammeln, aber mir fonnten miebernm megen @elbmangel§

länger in ber ©egenb oon Xfd)ertt)nton oerbleiben. ^egt

Ratten mir miebernm nur ein fe§r fteinee Stücfc^en Silber, bas^

faum einige San mog, unb e§ mar in ber ftarf beoölferten @e=

genb unmöglid), unS burcf) bie ^agb bie nötfjigen ^Za^runge*

mittel 3U oerfdjaffen. Unter foldjen Umftänben maren mir ge=

jmungen, unfern JKürf'marfdj 5((=] ju befIeunigen unb

ben Seg ba^in ein, ben mir mit ber Äaramane ber

Xanguten gurüdgclegt fiatten. SBie bamal^, fo fanben mir

je^t am 25}ege nermüftete Dörfer, begannen fi fon §in

unb mibcr in ifjnen (S^inefen ^u äeigen. @ ift fef)r ma^rfein*

(id), baB bie gerftörten g^nfen in einigen ^a^ren mieber recon»

ftruirt, bie müfte licgenben g^elber bebaut fein merben, unb baß

bk 53eOD(ferung mieber fo 5al)Ireid) merben mirb, mie fie t}or

bem 3(ufftanbe ber X)unganen gemefen ift.

®ie ämeite |)ulfte be§ 9)ionat5 mar, entgegen unfern (gr=

martungen, miebernm raufj unb einete Unftätigfeit

Ätimas a]i§. ) bem marmen SBetter, metdjee mir mä^renb ber

erften .^älfte biefee SQ^onatä §atten, fiel in ber )1 üom 16.,
felbft im ^J^ale bee Tetung-gol, 2^ unb nun folgte mät;renb

üier 0^1 Ijinter einanber ö'^'^ft, ber § — 4,0^ S. ftieg.

9tm ©nbe biefee älZonate, unb gmar am legten Xage unferel

Slufentljalteä in @an=fu, ereignete fidj eine fd)limmere @e=

fitc. g-aft mäljrenb bee ganzen 28. ^errfte ein ftarfee
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@1{6, in ^-olge befjen ber SSobeu mit einer faft 16 Senti-

raeter tiefen ©d^neefdjid^t bebecft , unb am DJbrgen be§

folgenben^ trat ein grvoft üon — 5,3 ° 6. ein. Unb biefee

ereignete unter bcm 38. @rab nörbl. ^Breite einer 3^^^

ale man fdjon 76 ^flan3enipecien blüljen falj! gingen bie

Slüt^en in ^olge be§ ^roftce nic^t gu (55runbe; bie ^flangen

t)on @an=^ju finb an bie Ü^aufjeit bee ^limae i^rer ^cimatl^ ge=

iüi3rjnt. Unüerglei^Iid) öerberblidjer ift fiir fie bie geringfte. 2;| toiv iüä^renb be§ 3}?aimDnate 22 Ü^egentage

]§atten, fo njar bieg, ba ber fRegen immer nur fur^e ^dt

anl^ielt, nic^t l^inreidjcnb für bie in ^ejng auf ^ciicfjt'Ö^cit ''^^^'

gartelten ^rautpflanseu. | bentlid) luar bief^ auf ben

freien ©ebirgeabfjängen unb in ber Ijügeligen «Steppe, ?1
norböftlid) üom ?3'Iuffe ^Tfc^agriju^gol liegt, gu kmerfen. ©iefe

©teppe, iueldje in ber ^uni be§ norigen ^al^ree fo f;err*

gefdjmüdt lüar, trug am @nbe be§ Slkimonate biefe§ ^al;reä

nit ifjren bomaligen(^ unb tvax im 5tKgemeinen

fe^r orm an iSIumen.

®iefe 2;f;atfae bient al§ Settjeie für bie grofje ^ä^ig'feit

bee ^flanjenorganiemuS unb befonbere für feine g^ä^igfeit, fi
bm !Iimatifen 33erfjältniffen ber |)eimatf) an3upaffen. ^ ^tte

©elegenl^eit, im @an'fu=©ebirge gelben Sllpenm f;n (PaiDaver

alpinum) au§ fo ftar! gefrorenem Soben, ba^ er

faum mit bem 9}?effer aufgegraben fonnte, — unb tro|=

bem blül^tc ^flangc, mä^renb biefer \) fogleidj untergel^t,

irenn er nit beftänbig tom Siegen angcfeudjtet mirb.

SBir fieben üon ber gebirgigen ßJegenb @an=fuf^, in

mir gegen (Snbe unfereS Sfufentl^altee bie

9iaul)eit unb tlnbeftänbigfeit bee Älimae erprobt l^atten.

1| aüer llnannel)mIi!eiten feitene be§ ^limae ift bie ^^i*,

)1 mir in biefer Ö^egenb nerlebten, ber @Ian3pun!t unferer

^eife, megen ber bebeutenbeu miffenfaftIien Seute,1 mir

i^ier, fomol)! au§ ber ^flan^eu' a\§> 2:^iermelt gemad;t l^aben.
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lütkkeljr 1-1). Itcife Hrga

9letfe Süben üon^^. — 3iifamtnentreffeit mit ^ilger=!. — 5tnfunft in Si}n=juan = in. — Gf)ara!ter ber ©ebitge öon

2(1=| im ©ommcr. — Uncrioartcte Ueberji^tDemmung in irrten. —
Dteije nacf) Urga. — 2 xinfercS ^^auft. — ß^arafter ber SBüfte toon

=1' bi§ an ben ©ebirgerücfen ß^urdiu. — 93cjd}reibung biefe§ ®c=

birge§. — ©obi im SfJorben oon if)m. — 3Seg üon Sufu^cboto UIja=

futai. — Sie Süfte üerioanbelt ]iu) in eine Stc|)pe. ^- 2{nfunft in

Urga. — Gnbe ber Sj^ebition.

@egen ba§ @nbe bee SD^onate ?{ öerlte^en tinr bie @e=

birgegegenb öon Öatt^ju unb befanben iin§ |1 an ber© ber ^ü[te S(Ia=fd)an. 23or un§ lag ein unbegrenzte^

üon g^Iugjanb, unb mir betraten nic^t o^ne <S>d)zu biefcg

9?{ unb ber ^rabljügel. mv ntc^t bte SJJtttel

Ratten, un§ einen gü^rer gn miet^en, fo mußten wix alkin gelten

unb ben tampf mit alten ^uf^ttcn bee fc^tuierigen wagen,

©iefcr war aber um fo fdjwieriger , ale im üorigen ^a^re,

mä^renb id) mit ben S^anguter taramanen reifte, mir nur öer=

fto^Ien, ja t^eilweife auf§ (S^erat^ewo^I einige ^totigen über bie

(S5egenb unb über bie S^id^tung, weldje ^u »erfolgen mar,

fonnte. (Sine fol^e 2)larfd)route mar fierIi fe^r wenig üer*

fpredienb; je^t war fie unfer einziger g^ü^rer burcE) bie SBüfte.

^ünf^e^n 2;age, unter benen brei 9tafttage, waren notl^-

wenbig, um öon ®abf^t)n ber ©tabt ®t)n=iuan'tn gu ge«

langen, unb biefen fweren larf f;aben wir !.
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waren nur einige nal)c, une in ber 2Bnfte

3U nerirren. ®cfonber§ war § am 9. ^unt ber ^alt, at§

wir ben ^a^ gwif^cn beni üeinen See ©erif-bolon nnb bem

S3runnen ©c^angin^balai paarten. wir früf)

@erif=boIon|, gingen wir anfänglid) einige Kilometer

Sßüftenjanb , famcn) auf eine lefjmigc @6ene, wo

ein 3^n|3fteig geigte, ber fid) 6alb in jwei üergweigte. ®iefe

SSergweigung Ratten wir im üorigen ^af;rc nidjt 6cmer!t, weil

wir bie ©egenb SBeite paffirten, nnb beetjalb mußten

wir je^t nadjbcn!en, wetdjem ber beiben g-njsfteige wir folgen

füllten. ®ie äBaf)! war nm fo fc^wierigcr, ale bie gnt^fteige

unter einem fefjr fpi^en, SBinfel aueeinanber gingen, fo bafj e§

felbft mit ber ißuffole fd)wer gu ermitteln war, weldjem ber

beiben ^^^^^ ^^^* 3" folgen l^ätten. redjtgliegenbe ^^^
war jebod) weit an^^getretener, ber lin!e; bee^alb befdjlo^

id) i!^m gu folgen, — unb ^atte mic^ geirrt.

3Bir legten einige Kilometer gurnd , o(;ne einen ^rrtfjum

ju a^nen; fpäter geigten fid^ jebod) neue Ouerfteige, weldje un§

gang üerwirrt madjten; prte unfer 2Beg gang auf unb

öerlief in einen giemlid) anegefalirenen 2Beg. Später erft erfnfjr

, ba^ biefer ^yaljrweg an§> ®i)n=juan=in nad) ®i)rifun=djoto

(rok bie nennen), fnfjrt, bae in ber ^uilje ber

füböftlid)en @renge oon 3(Ia = fd)an liegt, ©iefem SBege fonnten

wir nid)t folgen, ba wir nidjt wnf3ten, wo^in er füljrc; wir

fonnten nidjt wagen, an bic erftc ßrengnngeftclle gurüd*

gufe^ren, ba wir fie f(^on giemlidj weit fjinter une fjatten, unb

ba wir überbieS nidjt wußten-, in wie weit wir mit Si^ertieit

bem anberen ^weige be§ ^uJ3fteigee folgen !öunten. 3Sir watjlten

üon gwei Hebeln § fleinfte unb bcfdjloffcn, bie 9(nfange ein-

gefdjlagcne 9ii(^tung inne gu fialten. Sir redjuetcn tjkxbd

baranf, [ wir in ber ^erne bie nidjt grofie ^ügelgruppe fe^cn

würben, au bereu ^u^e wir ben Brunnen Sdiangin^balai finben

mußten.

^nbe^ würbe 2)Jittag ; bie §i^e crreid)te einen bebeuten=

ben ©rab, unb wir befdjtoffen gwei ober brei Stunben=
ru^en. Später gingen wir wieber in ber einmal eingefdjiagenen

9tidjtnng oorwärte, wobei wir nun fdjon birect ber S3uffole

folgten, nnb erblidten enblidj ein wenig rcdjte oom SBege eine
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fleine |)iige(gruppe , )1 tüiv für bie üon^ = bald

f)ielten. nun iüäl^renb bee gangen bie £uft mit (Staub

erfüllt gcwefen , ein ftarfer SÖinb aufgewirbelt l^atte,

fo fonnten wir felbft ein gernro^r nid)t genau bae ^rofil

ber ^ügel, gu benen übrigens weit war, unterfdjeiben.

^nbeffen würbe e§ 2(6enb, unb wir bcfc^Ioffen unfer 9lad)t'

lager aufguf^Iageu, in ber Uebergeugung, ba^ bie §ügel, wel^e

wir gefeljen, gerabe bie feien, weld)e wir gu erreichen

wünfdjten. ) jeborf) ben prücfgelegten 2Beg auf ber tarte

t)er3eid)nete, fanb , baf^ wir ftarf Cften obgewic^en waren,

unb ftieg in mir bie Stauung auf, baji wir une fauwi in ber

9^id)tung befanben, weld)e wir gefjen foUten. ^nbeffeu geigte

fic^, ba^ fi unfer SSafferöorrat^ !aum ouf gwei ©imer

(ä 10 Cuart) belief, ba bae SBaffer wä^renb bee^
bie Süfte unter bem ©inftuB ber ^i|e, wenn bie

5tönnd)en gang wol^I gefüttt waren, immer ftar! ^a^^

bauben öerbunftete, fo ba^ in einem am öotten^
S(benbe immer einige 5Iafen 3Ji}affer weniger waren. ®iefer

Umftanb war um fo nieberfIagenber , ale wir unfern ^ferben,

weIe fi wegen ®urftee faum bewegen fonnten, feinen Kröpfen

SBaffcr gegeben Ratten. S)ie ?}rage: werben wir morgen ben

iörunncn finben? würbe gur g^rage über 2:ob unb Seben, unb

besfjalb !ann man fi bie Stimmung, in weIer wir une wä^renb

bee Sfbenbe befanben , Ieit üorftetten. ^i^nt ^örte

wäljrenb ber Diat ber ©türm auf, unb ber ©taub fiel aue ber

Suft ^erab. Äaum war am folgenben Xage ber an=, fo begann i fdjon mein g^ernglae bie

@egcnb gu betraten, wobei i bie aufeinanber gelegten Giften,

in benen fi meine Sammlung befanb, beftieg. ®ie geftern er*

blidte ^ügelgruppe war1 gu fe^en, gIeieitig faf) man

aber, genau im Dtorben tion unferm Dtadjtlager ben Druden einee

anbern ^ügele, weIe ber non angin=baIi fein fonnte.

9?un mu^te entfieben werben, weIen ^ügeln wir reifen

fottten. i auf ber ^arte ein ^^^^^ füi^ "^^^ ^^^

auftauenbe ^ügelrci^e gemadjt, unb ungefähr i^re Sage mit

bem üerglidjen fjatte, tüa§, id) im üorigen ^a^re in meinem^ notirt fjatte, befd)Iof5 id) auf bie |)ügel

guguge^en.
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(S^tüere 3^^s^fc'^ brücften un§ barnicber, tinr unsere

^ameele belubcn iinb uu§ in Scuicgung feljten. ®er un§ lettenbe

|)ügelrücfen flaute einmal über bie f^roffen Gr^ebumjen ber

tüeHenförmigen ßbene Ijeroor, nnifircnb er fid) ein anberee 1
l^inter i^nen oerbarg. fdjauten lüix Ijänfig burdj ba§

^ernroljr i^m, um feine c^ara!teriftifd)en Umriffe,

in meinem^ üerjeidjnet ^atte, ju eripäf)en ;
bejonbere

fc^auten tüir bem Steinljaufen (Cbo), auf bem

lag. — !Die Entfernung mar ju grof3, um einen

tierfjältniBma^tg fo üeinen ©egenftanb 3U bemerfen. ©,
nadjbem mir ungefär)r jeljn Kilometer non unferm Dcadjtlager

entfernt maren, erblidten. mir bie erfcfjuten cien. Srmutljigt

bie ^Dpung, üerboppelteu mir unfere @ritte, unb einige

©tnnben fpäter ftanben mir neben bem 93runnen, auf ben fi
unfere üUjiere, meldjc üor Dürft erfipft maren, mit ^egierbe

ftürgten.] einem ber Uebergänge über ben fübtien 3(I*fan
begegneten mir einer ^aramane ^ilger, metdje üon

Hrga Saffa ging.' Seit 93eginn bee Sungancnaufftaubee,

mäljrenb einer 0iei^e öon elf ^aljren, Ijatten c§ foIe S3ere^rer

uit gemagt, in bie 9?efibcn3 bee ®alai=2ama ju fommen; aber

jeW, bie inefifdje Strmce ben mittleren %\)dl öon

(55an^fu befe|t Ijatte, mürbe in llrga eine grof^e .^araiüane (bie

9)Zongolen fagten, imn taufenb ^e^^cn) gebilbet unb naä) bem

^11 gefenbet,1 einige ^aljre in 33ogbofuren

geftorben unb in Xibet mieber geboren mar. ^ilger maren

in einige© get^eilt, beitn einer bem anbern folgte, unb

bie fi am ßu!u--nor nerfammeln follten. Slle fie mit une

5ufammen trafen, riefen bie oorberften: „\u}ant, mo=

l)in unfere (molobci)) geljen ! " <2ie mouten Slnfange1 glauben, baj3 inir, üier^ an ber 3^1^ bi§ ^^^''ct ge=

fommen feien.

5(ber mie fal)en baumle bie „ruffifd)en ^ßraüen" aue,

meldje bie ^ilger trafen I (SrfDpft üon ber be=

fmerlien tReife, auegeljungert megcu 91 an Ttaljrunge=

mittein, befmu|t, in gerriffenen Äleibern unb burd)lierteu

(Stiefeln, fa^en mir mie Bettler aue. Unfer §teu^eree erinneiie

bamale fo menig baran, ba^ mir Europäer feien, bafj, ale mir
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in ber Stubt Xit)n=juan=in anlangten, btc Setüofincr, )1 un0

betrad)teten
, fagten: „wie ^ finb fie bodj unfern Seuten

geworben, ganj wie SJJongoIen !

"

^n X)t)n==juan=in erhielten wir taufenb San an @elb, weld)e

un§ bie 3^ür]orge be§ (Generale Slangali aus ^efing ge=

fanbt werben waren. ©lei^^eitig mit bem (^elbe ert)ielten wir

Briefe"), welche au§ SftuBlanb angelangt waren, unb bie brei

legten Dbmmern bee ^a^rgangee 1872 bee „Öoloe". ©§ ift

'fd)wer gu befdjreikn, ma§ für ein ^^eiertag biefer Xa^ .für une

war. 93lit fieberhafter (Site lafen wir bie Briefe unb Leitungen,

in benen ja 9{ße§ für une neu war, obgleich bie (Sreigniffe feit

me^r als einem ^a^re oorgefallen waren, ßuropa, bie §eimat§,

ba§ »ergangene Seben — Stttee trat lebhaft oor unfer geiftigeS

3Iuge. Unb nod) me^r füllten wir nun unfere Ginfamfeit unter

ben i02enfd)en jener ©egenb, bie un§ fremb waren nit allein

bem Öefi^te, fonbern gum geringften S^arafterguge.

?^ürft öon - fdjan unb feine 2ö§ne waren bamalg

tion 2)t)n=juan=in abwefenb; fie waren nad) ^efing gereift unb

tierfprad)en nic^t üor bem §erbft wieberjufefjren,9 bem im feftgefteüten ^lane foltten wir au^

X)t)n=juan=in geraben 2Beg§ bie @obi Urga reifen,

liefen 3Beg fjat fein ©uropäer berüf)rt unb beefjalb bot

er in wiffenfaftIier ißegie^ung öiel i^ntereffantee. @^e wir

jcbD wieber in bie SSüfte gingen, wolften wir un§ ein wenig

au§ruf)en unb gIeteittg genauer, als ba§ erfte gefaf),

bie 53erge öon ^Ia=fan unterfuen.

Xiiefe waren nun nidjt mef)r entüölfert, wir fie im

^a^re 1871 gefunben Ratten. 'bxt iRaubpge ber=
gancn aufgefjört fjatten, waren oiele 9)2ongoIen mit if)ren gerben

^erbeigefommen ; auBerbem ^atte man begonnen , bie jer-

ftörten Xempel gu erneuern, unb weiter befaßten fi mefjrere

^nbert (Sfjinefen aue Dän^fja mit ^oläfätten. Äaum gelang e§

*) 3^ fann ber Guriofttät iregen ntc^t öer)d)roeigen, § ftd) mit

einem 33riefe in einer Q5Dut)ernement§)'tabt unfereS ^aterlanbee ereignete.

5(uf ber 5tbreffe roor gefdirieben: „9fn 9?. 9?. in ^efing über Siac^ta."

2^a'g SSort „4?efing" loar angeftri(^en, tra^rfc^einlid) burc^ bie öanb bc§

^oftmeifter§, unb barunter mit großen Su^ftaben' geschrieben: „
giebt feine Stobt ^^efing, beöf)alb nur bi§ ftiac^ta ^u fcnben."
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, eine flctne ^11 ju finben, in tüelc^er feine ^oljljauer, unb f)ier fefjiten fie nur wegen SSaffermangele.

2öir aber entfcf)Iofjen, lieber täglich einen Kilometer jum

3U reiten, ale neben ben S^inejen ober .
lagern. Unfere ^ameele fanbten tüir gegen fünfzig Kilometer

öon'' auf bie Sßeibc unb behielten nur gtuet ^ferbe

bd un§, tüeldje abiüec^felnb SBajfer l^erbeifc^affen muBten. ®ie

©cf)tud)t, in( tuir unfere Qdtc aufgejdjlagen fjatten, be=

finbet fi^ 17 ÄHIometer weftfübmeftli^ öon ber Stabt ^
^n ben - flauer ©ebirgen nernieilten iuir nun brei, unb baö 9^efu(tat unferer Unter)ucE)ungen , ba^ mix

un§ über3eugten, ba^ i^re glora ifjre g^auna

rei^ fei. 3Ba§ bie 35egetatiDn bee 5I[a = flauer ^o^enjuge^

(befonbere feinee 2Beftabf)ange5 , ben rvix unterfndjt fjaben) be=

trifft, fo !ann man beutlid^ brei Dtegioncn unterfc^eiben : bie

äußere (untere) D^egion, bie SBalbregion unb bie 9?egiün ber

Stlpeniüiefen.

®ie äußere D^egiou be§;§ mit bem 3U i^r ge=

prigen fd)malen, raellenförmigen ©trid) ber <3teppe ift !=
teriftifc^ burd) iljreu Se^mboben, burd) ba§ (in ber Steppe)

umf;erliegenbe ©erölt ober burd) öermitterte QJZineralien (auf

ben |)ö^en) gefennjeidinet. 2)iefer ®teppenftric^ , beffen breite

15 § 20 Kilometer beträgt, grenst im SBeften an ba§ Gebirge

S(ta = fd)an unb ^at einen üon ben übrigen Z^dkn biefeS

Sanbee oerfdjiebenen S^arafter. ^^re Cberfläc^e ift non

tiefen ©c^Iudjten burdifc^nitten- unb fällt im 3(IIgemeinen , oft

fet)r bebeutenb , öom öebirgc gegen bie Süfte Ijin , ab.

biefer (Steppe ift lel^mig, mit tie§ unb üeinem Öerööe,

1§ t)om benad)barten ©ebirge ftammt, befät. Stettenmeife

finben fid) ^ier CueEen. ®ie 23egetatiDn ift| biefelbe, mie

in ber Süfte, mit einer ^Beigabe oon @ebirg§fpecien. ^ier finb

öer^ältniBmä^ig meniger Reifen, in ben beiben anbern

9ftegionen, unb fie erreid)en aud) nidit ben granbiofen Umfang,

©ie ^Breite ber| S^egion ift nid^t beträdjtlidj
; fie beträgt

nur gtoei Kilometer, manchmal meniger. iöäumen

finbet man fjin unb miber bie Ulme (Ulmus) unb üou

©träuc§eru bie gelbe ^ (Kosa pimpinellilolia) , eine
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Saragana iinb tyn unb iuiber eine @pf)ebra, )1
and) bei ^uibom, am 92orbab§ange be§'^

,
ge=

funben lf)abe. ^n ber §u bem (Gebirge geprenben ©teppe oege-

tirt meiftene eine ftad)tige SÖinbe (Oxytropis acipliylla). 23on

Kräutern finben fic^ 1;1| in ber l^icr bejdiriebenen --
gion : ber u e n b e I (ThjTnus Serpyllum), 'S q I m n § =

f i e g e I (Polygonatum officinale) , ba§ Peganum Nigel-
lastrum (biefee §1"| in ber @teppe), Saud) (Allium)

(|};1 in ber (Steppe, im ©ebirge, ja felbft in ber 5(Ipen=

region) , ? n n f i I b (Androsace)
; auf ben greifen bae

fibirife 2:;|| (Polygala sibirica)
, bie

Sß I b r e b e (Clematis aetliusifolia), fi um bie®1
an ben 3(u§gängen ber @11 föinbet unb jeltener in ber

®teppe 3u fe^en i[t, unb an ber äußern S3ergregion

Uli; ab arber (Rheum), Salbregion § auf

Legion ber STIpenmiefen hinauf ftetgt. @ ift biee nit ber

in ber a^iebicin, fonbern eine öon ben beiben bei

@an=fu)| «Speciee tlerfiebene S(rt.

Stuf bie äuBere ^ergregion folgt bie SBalbregion,

fi § 3U einer abfoluten ^ö^e öon nal^egu 4800 Dieter erl^ebt.

Söeftab^ang ift reier bemalbet, unb fjier njieberum finb

f;auptiäIi bie 9iorbab^änge ber !2Iuten mit Sätbern be=

b^di. SBalb ift aber einförmig. 93on S3äumen

iibermiegen f)kx^^ brei Gattungen: bie 2:anne (Abies

obovata ?), bie ß p e (Popiüus tremula ?) unb eine SB e i b e

(Salix). Unter itjuen finbet man in geringer ^al)l ben baum=^

artigen1^1 (Juniperus communis ?) unb feltener

biefeu bie Sirfe (Betula alba), auf bem Oftab^ange

be§ @ebirge§ aber bie tiefer (Püius). STtte biefe 93äume finb

flein, ftor! mit 9?inbe bebecEt unb fönncn uit mit if)ren

93rübern im @an=fu'(^ebirge merbeu.

33on @träuern finbet man in ben SBälbern bee Stla-

faner 9?üc!en§ gerftrent: bk ©pierftaube (Spii-aea), gmei

Sfrten be§ g^ünf fingerf raute (Potentilla glabra unb

Potentilla tenuifolia)
, eine ^afeInuJ3art (Ostryopsis

Davidiaua) an ben offenen ©übab^ängen ber (SIuten
unb am fjäufigften am Cftab^auge bee @ebirgee, ©eieblatt
(Lonicera), einen bie greifen bebedenben 51^1 (Juni-
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penis), » man in ber iiuBeru Legion bee @e6irgee

finbet.

a)?e^v 2(6iüedjfelung bieten bie Sträudier in ben Salb-

|11; f)m nuidjfen ber f^antfd)e ^-lieber (Syriuga

vulgaris?), beut gertiö^nltdj im ©arten gepflegten fef;r

ä^nltd; ift, an ben 5(6fjängen be§ @ebirge§ fjüufig eine 5[rt oon

ß D

1

n e ft e r
,

gmei 93 e e r e n r t e n (Ribes inüchellum *),

bk ? u I b e r e (Ribes Iclaeus) nnb bie 9( I p e n i n b e

(Atrageua alinna).

25 Kräutern finbet man am fjiiufigften in ben 3Sälbern:

bie rotfje Silie (Lilium teniiifoliiim), eine @ü^ f leeart (He-

dysarum sp.), lueldje man am untern @aume ber^5(Ipen=

liefen finbet, einige 9(rten öon 3Bir6eI!rant (Astragalus),

eine 5 e i l dj e n f p e i e g (Viola sp.) , einige Strien S ii u f e =

!raut (Pedicularis), unter biefen eine, ) mit if;ren ro]a=

rotf)en 93(ütfjen ben Sefjmboben be§ Salbc§ fc^müdt, eine

9i d) t f r 5 e (Rbaponticum imiflormn)
, baS f i i r i f e

©alomonefiegel (Poligonatum sibiricum?). :^n ben feud)ten

(Sd)(udjten finb and) bie Kräuter ankre. ^ier mac^fen: ber

Salbrian (Valeriana), bk OBiefenrante (Thalictrum

sp.) , ba§ Sß e i b e n r ö dj e n (Epilobiuni augustifolium), ber

Sölüenga^n (Taraxacum officinale [?]), ber 'äd^i^i (Aqui-

legia viridiflora)
, ber 93 e i f u ^ (Artemisia sp.), S e i m =

! r u t (Silene repens), bie ^ e r 3 ä 1 1 e r i g u 6 i e (Rubia

cordiflora) unb ber p e n i e f e n f n p f (Sanguisorba al-

pina), metdjer (entere ^äufig bie fteincn ^iateauS bid)t bebedt

unb fid) § auf bie 5(Ipenuneicn f)inauf5iefjt. ^nt 9(l(gemeineu

ift bie SSegetation ber SBalbregion mannigfadjer , alß bk ber

beiben anbern, b. i. ber äuBern Steppen ^ unb ber Snpenregion,

fie f)ier { 23eitem nid)t fo reidj, tuic im

@an'fn=QJebirge ift.

©ie Stlpenregion beginnt nngefäljr in einer ^ijfje oon 4800
2J?eter nnb nimmt nerf)ä(tniBmäf3ig nur eine ffeine ^. ein;

fie ift bebeutcnb ficiucr, felbft bie '^(Ipenrcgion bi§>.
^^, mie and) im obern Xfjeite ber SBalbregion, 3eigt

*) S^er SSerfaiict gtebt bie jmeite Specie§ ntcf)t nä^er an. 35tcaeicfit ift

C'j aucf) in ben iUrpatf)en lüadijeube Kibes petraeum Wulf. %. .
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fid) bie ftadjlige ßaragana (Caragana jubata) gegen (£nbe

^uni mit tüei^en unb rofarotljen SSIütljen wie beliebt ; au^erbem

aber üegetirt f)ier bk ©pierftaube, ber ireiJ3e !urilijc^e Xljee,

ttjeldje beibe in ben SBälbern tüud)fen, unb eine niebrige^ (Salix sp.).

®er bunte Xeppid^ bee untern ®trid)e§ ber Sllpenregion

befielt gröBtent^eile aue ben 2(rteu, )1 man in ber 2ßalb=

region antrifft; ju i^nen fommt eine 2(rt bee |)a^nenf uB
(Ranunculus sp.), 9ftitt erf ^orn (Delphinium), bie prädjtige

9^el!e (Dianthus superbus), Saud) (Allium) unb eine 'uxt

Corydalis.

^n Sagen ber Stlpenmiefcn üerfd)minben bie ftraud)=

artigen ©emädife gänglid); nur bie ftadjlige Karagane fteigt §
gum ^odiften fünfte bee S3ugutui Ijinauf, mirb aber ^ier gum

^merge, ber nid^t einen ^ufs ^öfje errei^t. 3( bie 2^annig*

faltigfeit ber trauter nimmt in bcm^ ab, in meinem mir) Ijinauffteigen, unb ben lefjmigen bebeden ^flan^en,1 fid) faum über bie Oberfläd)e erfjeben. |)ier, b. l). an

ber obern ©ren^e ber Sllpentuiefenregion, finbet man am l^äufig-

ften eine Strt be§ Hnöteri^ (Polygonum), bie Saussurea

p g m e unb eine 9i d) t ü i I e (Hesperis sp.).

^m SlUgemeinen fönnen fid) bie SHpenmiefen bee Stla=fd)aner

SfJüd'ene !einee befonbern 9^eid)tl)umä ifjree ^flan3enteppid)ee

rüfjmen. ^aud) ber naljcn Sßüfte ift nic§t aHein an itjnen,

fonbern überijaupt an ber S3egetation bee @ebirgee, mel^c

burdjaue nidjt mit ber bee (SJan^fu^, ja fogar bee SJbni^uIa*

©ebirgee öerglidjen werben fann, jn erlennen, menngleid) fie bem

^ifd)eine nad; ber glora bee erfteren üljulidier ift, ber bee

le^teren.

@äugetf)ierarten ift bae ^(^ ©ebirge, wie mir

aue bem fec^ften Kapitel, in meldjem id; fie aufge^ä^It f)abt,

miffen, fef;r arm.

Sind) an ^errfc^te f;ier, felbft im (Sommer, fein

Üieic^trjum unb mir fanben, au^er ben bereite früher aufgegaljlten,

in biefer S^^^ <in^ fjäufigften: ben Slutfinf (Pyrrlmla ery-

thrina), bie S3ergf(^malbe (Hirundo rupestris), gmei Strten

Carpodaciis, eine 5trt ber S^anerf d)malbe (Cypselus

leucopyga), bie g I ^ f W I b e (Hirmido rupestns,Hii'uudo sp.),
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bell ^ufu! (Cuculus cauorus?), eine Stmmerart (Embe-

riza), 9)Ze{feii (Ruticilla erytlironota, Euticilla sp, Phyllo-

pneuste sp.) unb bie ©tcinamfcl (Petrocincla saxatilis).

g^afanen, <^\}cä)te. unb @ulen tuaren nidjt norfjunben.

(Sine lyolge ber ?Irmuttj an 35ögeln ift, ba§ in bem

^Ia=fd)uner ©ebivge felbft luäfjrenb bee ©ommere übe ift,

fonft in ber regee Seben l^errjc^t. Iprt l^ier feinen

frö^Iic^en ©efang, incld)er bk büftereu SBälber unb bie brofjenb

iiberfjängenben ungefjeurcn ^^elfcn beleben ttJÜrbe. ©elbft früfj

ä)Zorgen§ unb fpät Stbenbe fann man nur fjin unb Juiber bie

©timme eines 23i3gleine üerneljmen; aber am S^age unb um fo

meiir in ber 5iad)t i[t e§ immer ftiö unb tobt, mie in ber 3Bufte.

^m ?(ttgemeinen ift ba§ 2(1'| ©cbirgc fomofjl in

auf ©äugctfjiere, luie auf 33ögcl unb|( bem 6)an=fu=

(SJebirge äf;ulid)er, u\§ bem ^n = fdjan = ©ebirge.

foüte meinen, ba^ une im luaffcrarmen ^Ila^ flauer

Gebirge burd) nidjts lueniger ßJefatjr broljcn fonnte, burd)

Sßaffer; aber bae ©efdjid f^eint gewollt 3U Ijabcn, ba^ toir

gegen ba§ (Snbe unferer Steife alle llnbcqucmlidjfciten übcrftefjcn

foHten, meldje bee 9teifenben in biefen ©cgcnbcu Ijarren.

ereignete fid) uuDermutfjet eine foldjc Ueberfdjiuemmung, xvk wir

fie bie ie|t nodj nic^t gefe^en Ijatten.

folgenbcr:

Slm 1. ^uli ^torgene begannen bie ©pi^en bcs @e=

birgee in SBoIfen gu pllen, 1 wie gett)ül;nlid; Vorboten

bee iRegene waren. 9(ber gegen 2)2ittag würbe ber ^immet

faft gan^ fjeiter, fo ba§ wir fctjon fdjönc» 3Bctter erwarteten, alä

plü|lidj, ungefähr brei ©tunben fpäter, eine 3öoI!e ben Serg 3U

bcbeden begann unb enblid) ein Dicgcn fiel, als ob e§ mit (Simern

göffe. ®urd) biefen| würbe unfer Qdt fdjneti burd)=

nä^t, unb wir füfjrtcn mittclft fleiner @räbcn ba§ Ijincinbringenbe

Saffer nad) Stufen ab. ©0 oergingen gegen 3Wci ©tunben.^ üerminbcrte fid) nid)t, obgleid) bie Söolfe eine

©ewitterwolfe war. ®ie ungeheure SBaffcrmaffe fonnte üom

nidjt aufgefogen werben ober auf ben fd)roffen Slb-

Rängen bee ©ebirgee erfjalten, fo baj3 balb an§ aßen Üiinnfäten,

©eitenfd)Iud)ten, ja fogar üon ben ftcilcn Stbljiingcn 33äd)e ^erab=

ftri)mten, wcldje fidj in ber §auptfd)Iud^t, in welker wir unfer
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3elt Ratten, üereinten unb einen Stlbbac^ 6ilbeten, )( mit

furchtbarem Xo|en unb ungefieurer ®([ ba^in]'cf)OB. Unsere

©c^Iui^t mar brei Kilometer lang unb fjatte eine breite oon nic^t

me^r funf^e^n klaftern; fie mar oon aüen Seiten burd) jäfje^ unb über^ängenbe greifen eingeidjloifen. (Sin

bumpfee $Raufd)en Üinbete un§ fc^on üon ferne §> 9la^en biefe§

33ilb6ad)ee an, beffen Saffermaffe firf) mit jeber a)2inute oer-

gröBerte. ^n einem 5(ugenblide war bie tiefe @§ unferer

^(i)lu<i)t mit SBuffer angefüllt, ba§ fo trübe mie ^!affee mar,

unb ba§ mit un6efd)rei6(ic§er Schnelle ben fd)roffen 5(;
l^erabftrömte. Ungeheure gelfen unb !(einere Stüde mürben öom
(Strome mitgefcE)Ieppt , ber mit folc^er @ema(t an bie @eiten-

mänbe fc^Iug, ba^ bie ©rbe mie öon ©rbbebenftö^en gitterte.

S(u§ bem furdjtbaren Silrm be§ äöafferg mar beutlic^ ba§

SfneinanberftoBen ber ungefjeuren geleftücfe unb i^r 9f?ei6en an

ben Seitenmänben ber Sc^Iuc^t ^erauegu^ören. 2Son ben me=

niger feften Stellen unb bem obern X^eite ber Sdjluc^t bxaö^tt

^Baffe'r gange Raufen üeiner Steine mit unb fe|te fie Iär=

menb in ungeheuren 93kffen balb auf ber einen, balb auf ber

anbern Seite feines S3ettee ab. 3)er SSoIb, melier an ber

Sd)Iuc^t ermac^fen mar, üerfd)manb, — ade Saume mürben

mit ben SBurgeln umgeftürgt,^ unb in ffeine Studien

3 errieben.

^nbeffen fjorte ber ftrömenbe Ü^egen nii^t auf, unb bk @e=

malt be§ um une ba^infdjieBenben Strome^ mürbe mit jebem

Sfugenblide gröBer. CDaö tiefe 93ett ber Sd)Iud)t mar balb mit

Steinen, Sd)(amm unb |)ol3ftüd(^en angefüllt, fo [ ba§ 2ßaffer

au§ feinem S3ette f)eran§trat unb bieder nid)t überfc^memmte

Stellen bebedte. 93ie auf neun 9}?eter oon unferm^ fd)OB

ber Strom batjin, inbem er mit unmiberftel)lid)er bemalt atleä

öernic^tete, mae er auf feinem 23ege antraf. eine SJHnute,

ein ^u§ Sßaffergunaljme — unb unfere Sammlungen, bk
SDIü^en ber gangen ©i'^ebition, mären unmieberbringlid) öerloreu

gemefen. @§ märe eine tlnmi)glid)feit gemefen, fie bei bem

rapiben Sfnfammeln bee Saffere gu retten; mar !aum nod;

Qiit genug, um fid) felbft auf bie näc^ftgelegenen ^-elfen gu

flndjten. 2)ie ) tarn fo unermartet, mar fo nalje unb fo

bro^enb, mid) eine gemiffe Ohgungölofigfeit überfiel; i
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njottte meinen S(ugen nid)t trauen unb jweifefte, tro|bem id) bcm

furd)t6aren Unglücfe ine 51| jcf)aute, an feinem toirflidjen 9?or=

l^onbenfein.5 ba§ @tücf biesmal günfiig. 23or iinferm

3elte befanb fid) ein groBer @in]d)nitt, ben bie Seilen mit Steinen

3U füllen begannen, unb fie Ratten balb einen foldjen Raufen

^erbeigefd)(eppt, baß er bem weitem 9(nftürmen bee üBaffer»

SBiberftanb Iciftete. — $Bir roaren gerettet!

@egen 2(6enb ber D^egen fc^wä^er, ber ©trom be=

gann f^nett abjuneljmen, unb am^ bes fofgenben JTage^

floB nur ein fteiner 93ad) , wo am Sage ein miidjtiger

©trom wogte. !5)ie üare Sonne beleudjtete ba§ ber

geftrigen ^ci'jti^rung , Jueldie §> ju einem fo(d)en ©rabe ben

STnblid unferer Sdjluc^t öeränbert ^atte, bajs wir fie nid)t roieber

erfannten. "Die oon ben l^erobfaKenben Stur3biic^e

ftrömten in ben ^fuöfuub ber Süfte unb uerfdjwanben in i^m.) 'I;tjn^juan=in 3urüdgcfcf)rt, bcfd)äftigtcn wir un§ mit

ber 5(uerüftung unferer Karawane, ücrtaufd)teu bk untaugUdjen

^ameele, fauften frifc^e unb madjten uue am 14. ^uli auf ben. 1)anf beut ^efingcr ^affc unb mefjr uod) ben ©efdjenfen,

welche wir bcm , of alaf tf dj i" boS Crteg gegeben, ber wä^=

renb ber S(bwefen^eit bee O^ürften bie 35erwaltung füfjrte, erhielten

wir ^tüci ^ütjrer. Sie fodten une § an bie ©renje oon 2(Ia=

fc^an begleiten unb fic^ bort um gwci anbcre bcmüfjen, tvk ein

fd)riftlid)er 33efe^I aue bem 9(Ia=^fc^aner „^amiju" (Verwaltung)

anorbnete. dine folc^e 3Serorbnung würbe auc^ fernerhin erlaffen,

fo ba^ wir überall g^ü^rer erfjielten, weld)c uns bie S^o=

fc^unate, benen fie angefjörten, begleiteten. 3}iefer Umftanb war

fe^r wid)tig, benn unfer Sßeg ging bie wilbefte ©egeub ber

©obi, in ber D^eribianridjtung oon 9(1-] nad] Urga
; fie o^nc

5'ü^rer äu burd)3ie^en, war unmöglich.

begann wieberum für un§ eine lange Dieifje fdjwerer

Stage. 2tm weiften fjatten wir oon ber ^ulif)i|e leiben, welche

SDIittage gegen — 45 ** S. im Scf)atten fticg unb fjiiufig felbft

wäfjrenb ber ^^tac^t nidjt unter — 25,5 ^ S. fiel. Äaum fjattc

fid) am bie Sonne über ben |)Dri3ont erhoben, fo be=

gann aud) fd)on bie brüdenbe ^i^e. 5(m 2^agc umgab une bie

^ige allen Seiten, oon £btn oon ber Sonne, oon Unten
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glü^enben. SBenn aud) ein Suftgug entftonb, fo

!üf;Itc er bie Sltmojppre ntd)t ab ; im @egentf)eil beilegte er nur

bie untere, glü^enbe Suftj'djii^t unb öergrö^erte bk |)i|e. Wm
^immel fa^ mau an Jollen S^agen nirfjt ein SBöIf^en, ja er

fclbft erfd)ieu bann in einer gei|jermaf3en f(f)mu|igen ^^arbe.

iBoben mürbe bi§ gu + 63 ^ ©. unb ber lofe @aub mot)I

uod) me^r erl;i^t, benn bie S^emperatur betrug an folgen ©telleu

in ber 2:iefe üon gmei 3^[ nod) -|-26^ ©.

®a§ 3^^t fd)ü|te nn§ nidjt üor ber §i|e; bie®1 mar in ifjm, tro|bem bie ©eitenmünbe aufgehoben maren,

nod) grofser, in ber freien Snft. 3Sergeben§ begoffeu mir

fjin unb miber nic^t nur bae S^^^t jonbern ben ^oben,

auf meinem e§ aufgefd)Iagen mar, mit SBaffer; — einer

fjalben ©tnnbe mar §> trodeu, mie ^, unb mir mußten

micber nid)t, mo^in for ber unerträglidjeu |)il^e.

1)ie 2;roden!E)eit ber Suft mar furchtbar; ber Unterf^ieb

gmifdjen bem trodnen unb feud)ten S^^ermometer betrug oft bei

einer Temperatur üon +45« (S. +22,2° ©. S:^au bilbetc

fid) gar uid)t, Otegenmolfen mürben in ber Suft aufgeli3ft unb

feubeten !aum einige ^Tropfen auf (£rbe. Sßir l^atten einige

91 Gelegenheit, biefe iutereffante ©rfdjeinung §u beobachten.

S3efonbere gefdjal) bks^ in ®üb - Stiafdjau , in ber \^
©aU'fu^Gebirgee. einer in bie Süfte getriebenen

fatteube Stegen gelangte nii^t ^ur @rbe, foubern öermanbelte fic^

in ber untern glüljenben Snftfdjtdjt mieberum in ®ampf. S)iee

ereignete jebod) nur, menu bie Solfen !Iein maren unb

barum bie Sltmofp^iire nidjt fjinläuglidj abüifjteu fonnten. ©in

Gemitterfturm mar eine ©eltenfjcit, unb mir beobadjteten i^rer

mäljrenb be§ 2)Jonat§ ^uli nur brei; bafür aber mcljte ber

faft beftäubig Xag unb 9to^t. 93^and)mal erreid)te er bie ©tärfe

be§ ©turmee, unb er ^atte §mei ^auptridjtungen, eine fiiböftlic^e

unb eine fübmeftlidje. 2(n rnfjigen S^agen traten gemöf;nlic^

SBirbcIminbe ein, meldje fidj am l^iiufigften gegen DJZittag unb

fur5 nad) iWittag erijoben.

Um ber ^ifee fo nie! mie möglich, menn audj nur mä^renb

bee 9}Zarfd)ee, auejumeic^en, ftanbcn mir nodj oor ©onnenauf'

gang auf. §(bcr bie Eisbereitung bee§ unb ba§ ^elaben

ber ^ameele raubte une fe^r üiet ^cit, fo ba^ mir nie üor üier.



;llongoi£n im ©cbtte bei „®bo".
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erft um fünf Uf;r, ben 93brf(^ antraten. ®§ tft

al;r, tt)tr l^iitten nnfere D^eife fe^r erleid)tern unb fie tüäf;renb

ber 92adit üollbnngcn fönnen; aber in biefem^ fjiittcn wir

auf nnfere 9)Zcffnngen üerjti^ten unb fo einen ber luic^tigften

(55egenftiiube unfercr llnterfucfinngcn aufgeben muffen. Stuf meiner

bem 3tugenma|3e gefertigten Äarte bilbet ber 235eg üon'
juan-in Urga eine Sinie, beren Sänge faum jtt^ci ^^ufj -
trügt; aber biefe Sinie ift um ben ^rei§ oon 44 9ärfen, )1
gröBtentljeile mäfjrenb ber frtbarften 2:ageefji^e 3urü(fgelegt

mürben, erfauft raorben.

Unfere 9xeife mar im ?(nfangc nit gang 1?. 9
feften 2^age nnferm 5(u§3uge aue ®^n=juun=in verloren

mir unfern treuen g^rennb „^yauft", ja mir mären beinal^e felbft

im @anbe umgcfommen. § § ereignete fi folgenber

(^Jelegenlfiett.

5(m 19. ^uti a)?orgene öerlieBen mir ben ®ee ® f r t i-

b ab afu unb naijmen unfere itung bem S^an=ula=

Gebirge. Söie ber gi'iljrer fagte, betrug bie Entfernung gegen

fünf unb ätüangig Kilometer. iBäl^renb be§ rfe§ mujsten mir

aber gmei Brunnen unb einen tiom anbern in einer ©nt*

fcrnung Don at Kilometer finben.^ mir ein foIe ©tücE SSege jurüdgelegt l^atten,

famen mir mirtli an ben erften Brunnen, hd mir

nnfere 2;^icre trän!ten, unb, bice gefefJen, bemcgten

mir un§ meiter, in ber fiern Hoffnung, ba^ mir meitern

adjt Kilometer ben gmeiten Brunnen finben unb bort anfjalten'

mürben, ba bie |)i^e unerträgIi mürbe, tro^bem erft in ber

fiebenten (Stnnbe^ mar. Vertrauen, ben gmeiten

Srunnen 3U finben, mar fo gro^, ba}^ unfere v^ofo!en rietl^en,

bae tiorrätljige 33affer an§ ben!1 jn giefsen, um baffelbe

nit unnötf;iger Seife mitufIcppen ; gum ©lücfe gab i nit
ben S3efe^I gur 5(uefü§rung be§ 9?at^ee. mir gel^n

.Kilometer jurücfgelegt fjatten, maren mir nit an ben

Brunnen gefommen. 9tun erüärte ber ^-ül^rer, baf5 mir non

ber itung abgemien feien unb ritt auf ben näften (2anb=

l^ügel, um üon ifjm aue bie ©egenb gu befaue. ©tmae fpäter

gab une ber ?1 ein ^eien, if}m baijin gu folgen, unb

mir angelangt maren, nerfierte er uue, % obgIei mir
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ben iSnmnen öerfefjtt Ratten, mx §> gum brüten, 6et1 mx unjer^ |]'1 lüoüteit, nur fünf ober

fedis Kilometer f)ätten.

marfd)irtcn in ber bezeichneten 9ttd)tung. ^nbe^ na^ete

fid) btc SDhttogsftunbe , unb bie |)i^e unerträgltd). din

Ijeftiger Sinb beiuegte untere, erf){|te uftft unb 6e=

fc§üttete unä gleichzeitig mit ©anb unb faltigem ©taube. Unfern

Xfiieren @e^cn fnrd)tbar fdjwer; befonbere bie§

mit unfern ^unbcn ber ^,1 über einen gu-f-ßO"©.

erl^i^ten 33 oben laufen muJ3ten. wir bie Oual unferer treuen

§unbe fatjen, hielten iuir einige ?1 an, tränften fie unb '
goffen i^nen unb un§ bie ^öpfe. (Snblic§ war aber ber 2Baffer=

üorratf) erfd)öpft ; wir Ratten nic§t mefjr einen falben (£imer, unb

biefe geringe D)?enge mußten wir für ben äu^erften, !ritifcf)en

galt aufbewahren, ^ft noc^ weit gum Brunnen? fragten wir

Ijäuftg unfern g^üfjrer unb erhielten immer bie Stntwort, ba^ wir

na§e feien, ba er fid) hinter bem nüctiften ©aubfjügel befinbe.

@o gingen wir gegen ^e^n Kilometer, o^ne SBaffer gu finben.

^nbeffen begann unfer armer g^auft, ba er nidjt gu trinlen be=

!um, ficf) Ijingulegen unb gu Renten unb gab hiermit ^u erfennen,.

ba§ er öollftiinbig erfc^öpft fei. 92un entfct)Iof3 mic§, meinen

^Begleiter mit bem mongolifdjen gü^^er öotauS nact) bem 93runnen

5u fc^icfen. ©leidjjeitig mit it)nen fenbete ict) aud) g-auft, ber

nic^t mef)r laufen founte, wee^alb id) bem^ befahl, if)n

gu fic^ auf'e lameel ju net)men. ®er g^ütjrer l^örte nic^t auf

äu öerfic^ern, ba^ ba§> ^Baffer nai}z fei; er aber ^mti=
meter üon ber Karawane entfernt war, geigte er meinem S3egleiter

ber |)ö^e eines |)ügel§ ben Ort, wo fid) ber S3runnen be-

finbe, unb ftellte fid) f;eraue, ba^ ©ntfernnng reid)=

lief) fünf Kilometer betrage. unferee gauft war ent=

fcf)ieben; er begann Sfufütte öon Krämpfen gu befommen, unb

tro^bem war unmöglid), ben Brunnen fd)nett p erreid)en.

9hm entfct)IoJ3 fid) mein Ö5efäf)rtc anjuljalten unb auf une 3U

warten, ^nbeffen legte er ben armen g^auft unter einen*
ftraud) unb madjte i^m ein T:ud) an§ ber gilgbede, weld)e er

unter bem <^atid ^atte. 1)er arme ^unb üerlor jebod) immer

me^r ^ewu^tfeiu, enblid) Ijeulte er, gähnte einige unb

öerenbete.
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2Bir legten bie unglücflidjen gauft auf ein ^acfet

unb marf^irtcn tueiter, immer nid)t fid)er, ba^ ber Brunnen

tt)ir!Iidj an ber @tette fei, un§ ber ^-üfjrer, ber un§ ja

fcfion einige f)intergangen ^atte, 3eigte. Unfere Sage war

tiamalö mirüid) fürrf)terlicf). 3Bir Ijatten nur trenige ©liifer

Saffer; mir nafjmen jeber nur einen @1^ in ben DJZunb, um
inenigftene bie trocfene ^unge ^u befeudjten ; unfer ganger Körper

glüljte, ole menn er fic^ im g^ener befänbe; ber ^opf mirbelte,

luie { einer naijenben ^^fjumarf)!.

^ ergriff nun ba§ le^te Drittel, ^dj befafjl einem ber

^afafen, einen Steffel gu nehmen unb mit beut ^^üfjrer bem

Brunnen 3U3ueiren; menn ber untertnege SDhene machen

foHte, 3U entflicljen, fo iä) bem ^afafen gu erfc^ieBen.

@d)nelt üerfdimanben im ©taube, meldjer ft^ in ber Suft

erljob, biejenigen, mir 3Baffer gcfcnbet l^attcn, unb

tt)ir gingen i^rer ©pur in ber brüdenben ©rmartung nadj, ba^

unfer Sooe entfRieben fei. ©, einer l^alben @tunbe,

geigte fid) ber guriidciteube ^^afaf. 2Ba§ brad)te er un§ ? 9^ettung

ober Untergang? 5i?ir gaben unfern ^ferben bie ©poren, tro|-

bem fie fic^ !aum me^r bemegen fcmnten, unb eilten jenem Ua^

fafen entgegen. dJlit einer g^reube,1 nur berjenige begreifen

fann, ber an ber© ^ gemefen, aber gerettet

morben ift, fjörlen mir, ba^ ber Brunnen mirüid) an ber be=

gei^neten ©tette fei, unb empfingen einen teffel frifen SBafferg.

9tad)bcm mir un§ fattgetrunfen unb bie topfe begoffen fjatten,

gingen mir in ber be5eid)netenJRitung unb erreiten balb ben

23runnen ^DrD = ®Dnbfi. ®iee ereignete fi um gmei U^r

3'?amittag6
, fo ba^ mir alfo in ber frtbaren ^i^e neun

©tunben ol^ne Unterbredjung marfirt maren unb 34 Kilometer

gurüdgelegt Ijatte.

9^ad)bem mir ben tamcelen ba§> ©epäd abgenommen Ratten,

fidte id) ben tiafafen unb 9}?ongoIcn bem untermege ab-

gemorfenen ©epiid, bä1 unfer gmeiter mongolifdjer i^')unb,

ber nun fDn na^egu gmei ^afjre mit une reifte, gurüdgeblieben

mar. @r l^atte fid) unter ba§ (^epiid geffüdjtct unb mar am
Seben geblieben. 9tad)bem er fidj an bem für ifjn mitgebrad)ten

Gaffer gelabt unb erfrift Ijatte, !am er mit ben cntfenbeten

9)?enfdjen gu unferm Sager.
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Xro^ unserer ^^ijfifc^en unb raoralifdien ®r]'cf)öpfung fonnten

rvix üor 33etrü6mB über ben Zob unjerel ^^auft nickte efjen

unb fc^Iiefen faft cjar nid)t tüii^renb ber ganzen 'Dkd)t. S(nt

näd)jten Xagee gruben tüir ein fleinee @rab unb

beerbigten in i^m unfern treuen T^reunb. §> toix ben

Ie|ten 1)ienft erliefen, weinten icf) unb mein S3egteiter tvk Äinber.

f^auft unfer ^reunb im öoüen @inne bee SSorteS gemefen.

Sie ^tiufig fjatten roir ifju, in ben fc^weren 5(ugenblicfen ber

öerfd)iebenen ^^fätle, geftreic^elt, mit iljm gejpielt unb jo bie

^äljte unfereö £eibee oergefjenl ^qt brei ^a^re lang l^atte

une biefer treue öuttb gebient, unb i^n Ratten bie g^röfte

unb Stürme Xibet§, ber Schnee unb ber ber

^au'fu, bie @nnerig!eiten einee S^aufenbe oon ÄiIo=

metern betragenben ']&)§ fönnen. töbtete

xi)n bie glü^cnbe |)i6e ber 2{Ia=fd)aner 2i>üfte, unb bk§ gerabe

in bem 9(ugenb(icfe, ai§> nur ^raei DJZonate ^ur 93eenbigung

unjerer Sj:pebition fehlten.

®er |)aupttneg, bie .Karawanen ber

^ilger, ( 2;ibet ge^en, ein1Iagen, menbet 1 üom

©ebirgerücfen S§an-ula et^ae gegen SBeften unb gie^t fi bann| in ba§ (If)a[agebiet. 2Bir aber^ biefen SBeg nit
ein, weil an ifjm nit eine f;inIngIie Stn^af)! oon Brunnen

ift; benn fie finb feit jener Qät 5ugefüttet, ber Sfufftanb

ber ©unganen begann unb bie 1{) D^eifen ber ^ilger au§

6f)aWia auffjörten. ^ie Äararoane au§ IXrga, im ^aljre

1873 bem .^ututa Saffa abgefenbet mürbe, ging in

fleinen 9(bt§ei(ungen unb auf öerfiebenen

Sßüfte ©obi. ^Tuf ber grofsen 8traf3e mürben 9enfen öoraue*

gefenbet, um Brunnen 5U graben unb 3 reinigen; trogbem mar

bort menig SBaffer.

(SigentIie giebt aber in ber SSüfte überhaupt

nid)t; auf |)unberten oon Kilometern finbet man nit einmal

einen ^n^fteig. 1)esfjulb mäf)Iten mir bie gerabe itung
9brben unb famen, mir bie Seftaueläufer bee ©^ara=

narin=u(a überfritten fjatten, in baö Sanb ber Uroten,

fi als fleiner ^^cil ämifen 2(la=fan unb (}1 brängt.

Sfnfange erfjebt fi bk ©egenb bebeutenb ,

2(Ia'fan, ba(b beginnt fie niebriger 3U werben unb
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fe^r fteil gegen bie © I tj n = 6) 6 1 ub3ufal(cn, bereu abfolutc

^ö^e faum 1000 DJZcter beträgt, ^on Ijier au0 beginnt raieber

eine fteile ©rfjöfjung , gegen ba§ (Hinxdjw
gebirg e, 1 eine 3iemlii^ fd)arfc ©renje ätDifdjcn bcr

unfrudjtbaren 3Büfte im ©üben uub ifjrem me^r fteppcn=

artigen Xfjeile im ^^^orbcn bilbet. ßnblid) fällt audj bie ©egcnb

üon ben ändern ©ebirgen bee SI;uan = c^e fteil gegen

3Beftcn, gegen bie (Balbijn -- ©obi ab
, fo | biefe nnfrud)tbure

©bene, lueldje fid), ben Sorten bcr 9JiongoIen, 3nian3ig

!itagereifen üon Oft nad) Sßeft ^injie^t, eine @infen!ung bilbet,

bie fo niebrig ift, wie ber ^cffel be§ ®ee§ 1)]d;aratai=babafu in

Süa-fc^an. 2)ie OberfIäd)e bcr @a(bijn=(S)obi, fo lucit wir ifjren

öftlidjcn Sinfcl :pa]firten, befte^t ane fleinen ©teindjcn ober aue

fal^ljattigem 2efjm unb ift faft ganj of;ne jegliche 95egetation.

^a felbft bie 5'(äd)e 5(Ia=fdjan bi§ an ben Gfjnrd)n=

rüden bilbet eine 3nfammcnf)ängcnbc SBüfte, bie fo wilb nnb un=

frncf)tbar ift, wie Vit oon StUvfc^an, unb nur einen etwas anbern

Gfjarafter fjat. 5?cfonber§ trifft man ben g'Iugfanb, wctdjer in

S(Ia=fcf)an überwiegt, fjier fdjon in üertjältnipmäfsig geringerer

\\ ; bafür aber seigen fi nadter ße^m, unb uubewad)fene

üerwitterte g-ctfen (üorwiegeub ®neif3) auf nit l^o^en S3ergrüden,

bie wie ^nfeln nmfjerliegen.

®ie 23egctation bilbcu, wie fdjon früf^er, {)^ (gträu^er,

wie ber ® j: u I = ftranc^ (Haloxylon Ammodencbon)
,. ber

„ßfiarmij!" (Nitraria Schoberi) uub einige .Qräutergattungen,

unter benen auf beut faubigcn ber „Suldjijr" (Agrio-

pbyllum gobicum) überwog. d)arafteriftifd) für bie f;ier

befdjriebcnc ©egenb mufs idj bie ü^üfter betradjteu, wclüje

groBe ©ebüfc^e bilbet. 2(uf3erbem finbct man ^ier mandjmal

wilbe ^ e r f i ! ft r ä u d) e r , weldjc mau in ber 5tla=fd)aner

3Büfte nit finbct. ©er wilbe ^erfüo wädjft Weber in ben 5üa=

fdjauer, and) in ben @an=fu-'@ebirgcn, audj im nörb^

Xibet.

S^ierleben in fjier befriebcnen ©cgenben ift fe^r

arm; wir fjaben uit eine eiu3igc neue ©attung non 2?öge(u

unb 2äugctf)ieren gefunbcn; c;? finb allc§ bicfelben ©attungen,

weldjc in 5o^fan leben. ^! ge|t mau einige ©tunbeu

ununterbroeu , o^ne ein 3?DgeId)cn treffen. Sennod) leben
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I^ter überall 93ZcmgoIen in ber^ ber 33runnen ober Cuetfen,

ti)eld;e man in ber 3Büfte feiten finbct. 2$on |)auet^ieren

galten fie tameele, unb ( nic^t in großer Sln^a^I) @|
unb Riegen.

S35äf;renb ber Qtit unjerer Steife burd) bie oben befd)riebenen

©egenben, unb in ber erften ^tilfte bee a3Zonate ?Iuguft,

1^|1 eine fe§r gro^e |)i|e, obgleich fie nie fo eyceffio iüurbe,

tvk in '' SBinb Jue^te faft o^ne Unterlaß Xag

unb ^au)t unb erreichte oft bie bemalt einee ©tnrmel, ber bie

Suft mit ©aigftaub unb @anb erfüllte. 3)er Severe üerfd)üttet

l^äufig bie S3runnen, öfter burd) bie biegen üer^

nid)tet werben, bie ^ier, iüenu auä) feiten, bafür aber mit un^^ |)eftigfeit fauen. bilben fid) njtiljrenb einer

ober gweier ©tunben gan^e S^Iüffe, )1 bie ^Brunnen mit@1 ober @anb füllen, ba biefelben immer an niebrigen

©teilen gegraben n^erben. §ier o^ne einen g^ü^rer, tt)eld)er bie

OertIid)feit genau fennt, burdj^ufommen, ift unmöglid); — bem

bro^t auf jebem (^)[ (S^efal^r. einem SBorte,

bk Ijier befdjriebene SBüfte, fon)ie bie oon ']), ift fo

furd)tbar, bafj im mit il;nen bie Sßüften bee nörb-

Iid)cn Xibete ein gefegnetee Sanb genannt tiierben !önnen. ^n
bem le^tern fann man U)enigften§ oft Saffer finben, unb in ben

3^Iuf3t^tiIern finb fi^öne SBeiben. ^-n ben erfteren finbet man
eine, § anbere ; giebt nic^t eine einzige Oafe ;

überall an Seben, tiefee ©djweigen! — ein 1§ in 2Borte§ craffefter ^ebeutung! 3)ie fo fe^r üer=

fd)rieene <^di)axa ift !aum fürd)terli(^er, ale bie l^ier befci^riebenen

SBüften, iueldie fic^ üiele l^unbert Kilometer in ber Sauge unb

S3reite l^in^ieljen.

®er oben befd)riebene ©ebirgejug S^urdju, irelc^er in ber

Don iine eingefdjiagenen ^tidjtung bie @
tuilbeften unb iuüfteften 2:^eile ber (Sjobi bilbet, 3ief;t fid^ ale

bcutlid) anegeiprägter öon ©üboft ) SBcftnorbujeft.

SBie ipeit er fid) in ber einen ober anbern ^^id^tuug erftredt,

fonnten tüix mit 93eftimmtl^eit nid)t ermitteln; aber bie in ber

(5)cgenb Ijaufenben 93ZongoIen fagten une, [ ber ßljurd^u in

füböftlidjer Oiidjtung fid) § an bie äuf3erften §(bljänge bes

0.^)')^§> unb in U)eftlid)er mit tuenigen Unterbrechungen
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ebenfalfe fcfjr luett, an anbere fjo^e 55erge, fjingiefjt. SBcnn

man biefen 2)httl)cilungen Q5Iauben fc^enfen fann, fo gie^t fid^

biefee @c6irge im 2i}e|ten bie an ba§ 2;ian-f^un=®ebirge unb

bilbet fomit bie 33erbinbung gn^ij^en biefem unb bem ^n^fdjaner.

(£§ bie§ eine feljr intcreffante 2:{)!|; entfc^eiben fönnen

fie] nur üinftigc 5'0|.
S)ie ©reite bee ®f)urd)ugebirgee, ) lüir c§ überf^ritten,

beträgt ettime nietjr a[§ neunzig Kilometer, unb feine ©r^ebung über

bie umliegenben S^^äler mef;r taufenb g^u^. ® (55eftein,

^ier üoriraltet, ift ^orp^ijr, beffen nernjüterte ^^elfen

Gerolle bilben, bie alle Sergabljiinge bebeden. Sßajjcr, b. l).

CueHen, finb im 3(llgcmeinen auf bem fjier befd^riebenen (Gebirge

feiten, unb ift, n)ie alTe bena^barten Serggruppen, im fjödiften

^rabe traurig unb lebloe. ®ie Stbl^änge finb faft gänslid) Uf)l
;

nur l§in unb tuiber finbet man einen ©traudj milben ^erfüoe,
(S5 i u ft e r unb eine ^ l) g p fj t) 1 1 e (Sarcozygium xanthoxylon)

[.§ ) ber ^flanaenn)elt , ®. 147], unb in ben

trodenen Letten ber 3i>ilbbtidje finbet man in geringer Sfuja^I

anbere t)on ben 2}21 © f; r unb t) r i f u n genannte

©träuc^er unb feltener bie 9?üfter. 95ögel fieljt man nur

fel^r feiten unb and) bk ^^^I ^s^" Gattungen ift gering; man

fieljt ben Sämmergeier, ben ^onbor, ben S^Ijurmfalfen , ba^^

1Rebl^uI;n (Perdix cliukar) ober bie ^^^J^nQ^tfcI (Saxicola isa-).
2:^ ber llnfrudjtbarfeit be§ ß!^urcl)ugebirge§ lebt auf il^m

ein gro^ee unb feltenee 2;ljier , ber @ t e i n b d (Capra, sp.

sibirica?), ben bk „tlllan = jeman", b. 1^. ben

rotlien Sod, nennen. 9cad) ben eingaben biefer?1 lebt

ber Uüan^jeman auf bem ,Ograi=uIa=(S5ebirge, im norbmcftlic^en

SBin!eI üon Slla^fd^an, nid)t meit oon ber ©tabt ©ogo, meiere

^e^n STagereifen (gegen 250 Kilometer) norbmeftlidi non ^tjn*

iuannn liegt unb non ben ©uugancn nid^t befeM .
^n bem üon uue tuiiljrcnb ber brei ^a^re burd^rciften

trafen mir nur einmal unb gwar nur auf bem e^urd^u*

gebirge ben Utiau^jeman, unb ift bcgrciflid), baJ3 mir begierig

maren, ein g-ell non i^m für nnfere Sammlung gu erljalten.

®ie§ aber gelang un§ nid^t, aiit^ bem ganj einfachen @runbe,

meil mir feine gum Sefteigen ber ^yelfcn unb ftcilcn, mit (S^erötte
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befäeten S(6f)ängc eingerichteten Stiefel bei uns Ratten. Qu einem

|1 ©ienfte eignete fic^ bie felbftfabricirte g^uB-

beüeibung, in ber mx wieber parabirten, nic^t. Die c^inefijcfien

(Stiefel mit ^ilsfo^fen finb für ben Europäer ganj untauglid).

9Sir üerfudjten es, fie angujie^en, aber wir eine Stunbe

in ifjnen gegangen waren, Ratten wir uns bie g^üfse fdjon ftar!

wunb gerieben, i^n ber g^u^befleibung eigenen 3^a6rifate§ fonnte

man aber faum einen Sritt, ofjne ju risfiren, baB man

faüe unb bae öewefjr ober ben ^a(s. Xro^bem ! i
mit meinem ©efäfjrten im öollen Sinne bee SSorteS einen falben

Xag auf auen 33ieren im ©ebirge um^er , unb wir liberjeugten

une, wir un§^ ermübet f)atten, baß man, mit

einer 11 fyuBbeüeibung ausgerüftet, feinee biefer t)Drfitigen

2;^iere erlegen !önne.

ber Sübfeite bee 1)1§ entlang gefjt bie

^unbe(5ftrat5e , weIe aue ^efing v^ufu=nor unb 93autu

ben weft(i gelegenen Stabten S^ami, Urumtfi unb weiter

ber efjemaligen ^roöinj i^Ii füfjrt. |)art am Srunnen

ÄS r 3 f n , bei bem wir üernateten, äweigt fi oom §aupt=

Wege ein Seitenweg ab, ber in bie Stabt Su = tfeu fü^rt.

2)ie SJ^ongoIen fagen, § jum Stufftanbe ber

biefe Straßen ben ^anbel fe^r belebt waren; war bee»

^alb eine große 3{^1 üon Brunnen ausgegraben, ^e^t

aber reift bort 9Kemanb.^{' bilbet bie be§ SaJ:auIftraue0

(Haloxylon, üon ben 9JZongoIen „Saf" genannt), weMje ^ffanje

übrigen^, wie bie 9)iongoIeu fagen, baä©§=
gebirge unb 3War im Sanbe in ber )) ber |)anbel§ftraf3e non

ufu=otD Uljafutai wafe. ifjm ugIei üerfwinben

ber 3(1-] Sanbläufer (Merioues sp.) unb ber =1 Sperling (Passer sp.), unb außerbem faf)en wir im

6^urugebirge bas (eöte 1 bie Perdix chukar.

^m Dtorben bee ^ier befriebeneu ©ebirgee oeränbert

ber 2üftenarafter bebeutenb. öbe ^lujfanb, an

bem bas Sanb ber Itroten fo { ift, enbet f)ier unb wefeIt

mit Se^mboben, we{er mit gröJ3ern ober fleinern Steinen be=

bedt ift. @ muß^ hinzugefügt werben, baß ber ghigfanb

fporabif in ber ganjen Süfte @obi t)orfommt ; i)at er l^ier
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| nidjt JD ba§ Uebergcmic^t, iuie in Stla^fc^an unb beut biciem

benachbarten Sanbe bei* Uroten. ®er beftänbüjc SBinb \üd)t bcn

2cf)m jraijc^en bem ©teingerölle l^eraue, fo ba^ fie wie auf einer

|]' bejdjütteten Sf)anf|ee liegen. topograpfjifc^e Stelief

ber ©egenb bleibt |' nnöeriinbert , nnb fic ift, tuie frnfjer,

eben ober tuclleuförmig. Dhtr I;in unb wiber fieljt man ^erjtreut

einige nicE)t ^o^e ^iigel, fic§ mandjmal 9?nd'en baljin

giel^en ober üereinjelte ©ruppen bilben. ©iefe .^ügel beftefjen

aü§ Se()mid)iefer, ©ueiB unb ftetten^eij'c an§ neueren milfanifdjen

©ebilben unb befi^en faft gar feine 5>egetation. ®ie le^tere ift

in ber (Sbene armfclig. ben far^reidjen ebenen finbct

man Ijier, ie üorljer, (21|( (Sfjarmg! unb 33ubnrgana),

unb ba, tüo ber Soben etwas beffer wirb, überwiegen ber

niebrige 93eifu§ (Ai-temisia sp.) unb ber Sand) (Allium

polyrhiziim) . weld)er bie eigentli^e Sf)ara!terpf(an5c ber be=

fdjriebenen @egenb bilbet. ®en SSü[tenf(or befdjIicBen ber

„®lj rifun" (Lasiagrostis splendens) unb einige anbere !raut=

artige ^f(an3en, UebrigenS befinbet ftd) Ijicr, wie in ber

Sßüfte @obi, bie S)cgetation in birecter 2(bf;ängigfeit uom Siegen.

^aum ^at biefer aufgcljijrt, fo beginnen fidj unter beut ©inflnffe

ber brennenben Sonnenftrafjlen bk § bafjin fdjiuntmernbeu

^flauäenfeime mit einer unglaublidjcn SdjncIIigfeit gu entwideln,

unb in ber § bafjin oben Süftc erfdjeincn in turger ^cit

grunenbe Cafen. ®ann fommen bie -l^f eren = 2(ntiIopen,

bie mongolifdje Serd)c beginnt ifjr fjctfee Sieb, bie QJbngoIen

eilen mit ifjren gerben l^erbei, unb ber glüdlidje 3SinfeI wirb

raufdjenbem Scben erfüttt, ba§ in ber

^errfi^t! Unter bem (Sinffuffe ber brennenben ©onne oerbunftet

bk ^eudjtigfcit mit ber Qdt an ber Cberf(äd)e, bie ^f(an3cn

werben gelb unb üon ben ^nfen ber 3aljh*eic§en .^auetfjiere ber

sertreten ; biefc 3iel;en Ijinweg, ber uferen oerfc^winbet,

bie Serdje entfUef}t, unb bie SBüfte wirb wieber, wie fie war,

rufjig wie ein @rab.

®ie abfohlte ^ofje ber @obi beträgt auf bem üon unS

gurüdgelegteu 3Sege oom (55ebirg§rüden (Sfjnrdja bi^5 ) llrga,

nid)t über 2200 DJZeter nnb erniebrigt fid) aud; nidjt unter 1500. ©inbrüde , benen äfjulid) , welche fic^ am ©fd^aratai*

S)abaffu>(5ee unb in ber @aIbin=G)obi ober and) an ber Uiaä)ta=
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^alganer ©traf^e gefunben, fieljt man ^ter nirgenbe; bie

gange ©egenb bilbet ein |)Dd)pIateau, bcffen §ö^e äirifc^en ben

eben angegebenen ^a^Ien fd)n)an!t.

®ie befdjriebene ber (, fotnie bte anbern

Z\)dk biefer Siifte, finb jeber g^eud)tigfeit beraubt; ^ier finb

gar feine ober ungemein nienig Cueüen, tueldie mir

mandjmal auf unjerer 9^eije bie an§ (E^urc§u-G5ebirge fanbcn.

33runnen unb ftarfen 9iegengüffen jeitiDeife ^een, )1
fidj auf ber lehmigen Cberflädje bilben, bieten ben nomabifi-

renben D^ongolen im ©ommer i§r Safjer; im ^Sinter begnügen

fid) bie Diomaben mit Sdjnee, unb bee^atb gießen fie bann ge=

uiüfjnlid) auf 3Beiben, meiere fie im ©ommer, menn auf if;nen

SBaffennanget Ijerrfc^t, ni^t berüt)rt l^aben.

^m Innern ber GJobi trifft man giemti^ i^äufig auf S3e*

mofjuer, mel^e mo^I^abenb finb, ivie alfgemein in Gl)ald)a

ber ^ ift. Ungefjeure gerben öon ©^afen geben in ber

©te^3pe beim Sager umf)er: gafilrei^e ^ameete, ^ferbe unb

9?inber meiben Ijier. 9 biefe Xfjiere iuerben gegen Gnbe bee

©ommere fefjr fett, gu iieriininbern ift, menn man bie

magern SÖeiben fie^t. fd)eint , boB gum 3i"o^Ibefinben

ber 3:^iere in ben bcfd)riebcnen ©egcnbcn fe^r üiel bie g-reif^eit

in ber ©teppe, fomie and) ber DJkngel an ^ufeften beiträgt,

bie 2:§iere in reiferen (Segenben quälen. S3ert)eie

für bie 9flid)tig!eit biefer ?tnfidjt !ann barauf ^ingemiefen tnerben,

ba^ auf ben auegeseidjueten SBeiben in ^aibam, mo fefjr oiele

DMdcn unb anbere ^ufeften leben, im ©ommer bae 25iet; fef;r

mager wirb unb erft im Sßinter fic^ ei^oIt, wenn biefe Ouäb

gcifter üerfdimunben finb.

®o wie wir bie örengen non S^ald)a überfd^ritten, famen

wir in bae ©cbict 2:ufd)et=(5f)ane unb gingen nun in ©ilmärfdjen

auf Urga loe, ba§ je^t unfer gelobte« Sanb würbe. SirfH^

war aber nad) einer faft breijäf^rigen, mit allen mDglid)en

llnbcqnemlidjlciten unb Entbehrungen üerfnüpftcn Sanbcrfdjuft

unfere pl)t)fifd)e unb moralifd)e Äraft fo erfd)i)pft, ba^ une

faum möglid) war, uid)t eine balbige SBecnbigung biefer fd)Wie=

rigen äÖanbcrfd)aft 5U wünfd)cn. S)abei gingen wir ja nun fdjon

nid)t md)v ben wilbeften 3:^eit ber (SJobi, wo SBaffermangel,

|)i^e, «Stürme unb fo nielc§ anbere gegen une üereintc unb



Kücffcfjv nad} ?(Ia^icf)an. Oieifc uad) Uvga bte SSüftc ©obt. 493

inetfjobifd), Tacj für Xacj, uufcrc vQräfte angriff unb ]1.
@!g ift fiinrcidjenb, 511 facjcn, für Saffer tuir häufig traiifen,

0(5 mx nn§ im ?brben bee Sfjuri^ugcbirgee befanben. ^lurj

üor unfcrcr 5(nfunft bafelbft ein ^fa^rcgeu gefatteu, ber

faft alle ücnüdjtet unb geittüeife Seen gebitbet Ijatte,

5U benen, \vk gctuöfinlid;, 93?1 mit ifjren gerben fjerbci-

eilten. 9Dtand)mal \)atk ein foldjer ®ee faum fjunbert ®d)ritt

im ©urdjmeffer unb jmei ober brei ^ni^ Üicfe; an i()m ftanben

aber gegen 5ef;n mongoUfdje gurten. 9(((täglid) fjicr

ungefjeure gerben Xränfe getrieben, weldje in-a Saffer gingen,

entfe^Iid) trübten unb fogar ifjre @j:crementc fjiueiufaHeu lief^cu
;

folc^e^ 3öaffer fättigtq fidj überbieö aud) mit Salj auS bem

Soben unb unirbe niäfjrenb bee Xagee üon ber Sonne bie auf

fünf unb jtuansig (^rab erwärmt, gür ben Dieuling rvax ber

5tnblid einer foldjcn g-Iüffigteit fcbon tjinreidjenb, um ifjm (Sfet

5u erregen; aber tüir, \vk bie 9)?1, inaren, fie

3U trinfen, !od)ten fie inbci3 öorfjer mit ^icgeltfjee.

5)ie i^ata morgana 3eigtc fid), une ber böfc ©eift ber Söüfte,

faft täglid) üor uuiS unb ftcitte une & jn einem foldjen @rabe

trügerifd) tuogenbetüegtee Saffcr yor, [ fid) barin fogar gan^

beutUd) bk ^- ber bcnadjbarteu ipügelreifjeu wieberfpiegelten.

^icr5u famen nun uod} bie gro^e ^i^c unb bie fjäufigen Stürme,1 une felbft tüäf)renb ber 92ad)t nidjt ertaubten, oon beu

fc^raierigcu D^iirfdjen biß Xagee aue3urufjen.

:5ebod3 nidjt bloß un§ 3eigte fidj bie mongolifdjc Süfte fo

fcinblic^I 1.) bie ^i^Ööi^ScO tueldje fid) in ber erften ^älftc

bee 9}?onat§ Stugnft 3U 3cigen begannen, litten ebenfattö 00m

SBaffcr^ unb '?taf)rung^4nangc(. © i^crbeu oon ß^änfeu unb

©Uten liefen fid) auf unfdjeinbaren "^fü^eu uicbcr, unb fleiue

SSijgel !amen f;äufig in unfer ^ett geflogen unb lieBen fidj, ent-

fräftet öom -junger, mit ben |)änben ergreifen. Oft fanben mir

audj gefieberte ^itger tobt, unb ey ift fetjr wafjrfdjcinlid), [
ber ^lug burd) bie Süftc fe^r Diele Opfer foftet.

größere ^ug finbet in ber sweiten |)älfte bee 9^onat0

Stnguft ftatt, unb bi^3 3um 1. September bemerften tüir 24 5(rten

Hon ^'^^'^^^"- -tiict) in ber 3tücitcu .^pälfte be§ September

sieben oiele ü?ögel, aber bamalio luareu luir fd)ou in Urga,

alfo auf3erfjalb ber 2Büfte. Soüiel mir an beu ©iinfefjerben
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bemerken fonnten, nrf)teten fie iljren g^Iug nid)! birect gegen

©üben, Jonbern flogen ©üboft, gcrabc auf ben

be§ gelben g^Iuffee gu.

^n einer (Sntfernung üon 130 Kilometer i3om S^urc^uge6irge

famen n)ir nod) an bie ^anbeleftra^e , n^eldje üon Äufu-c^oto

Hljafutai füfjrt. SBafjrf^einlic^ ift bie§ ber)eI6e SBeg, auf

bem une im ^a^re 1871 in ber 1) be§ Xempele ©diijrett)'

bfu unfere Äameele gefto^Ien. S(nf biejer ©traBe finb

in beftimmten Slbftänben ^Brunnen gegraben unb ift bie

^'oinnmnifation gu Sogen möglidj, wenngleid) fid) bie tara*

lüanen immer ber ^ameele bebienen. Seit ber |]eit, gröBere

d)inefijd)e Xruppenmajjen in Uljafutai angefammelt mürben, mae

ber ^e^fiörung ber Stabt bie (1870) er=

folgte, mürbe bie ^emegung auf biefer «Strafe fe^r lebhaft;

benn man fdjaffte auf if)r bie i)Mfjrung§mitteI für bie inefife

Strmee ^erbei. S(uBerbem reifen l^ier djinefife taufleute

mit ^irfe unb t)eriiebenen .^urjmaaren, fie bei ben

2)bngoIen gegen Solle, ^tlk unb ^iefj üertaufen. Sä^renb

bee ©ommere reifen überijaupt d)inefifd)e Äaufleute bie

gange, menigftenl bie D[tIie unb mittlere, um
2^aufd]I)anbet gu treiben.

ßin 3weiter SSeg oon Äu!u='otD Uljafutai liegt 150

Kilometer oon biefer |)anbeIeftraBe. Stuf biefem SBege

merben ^oftftationen unterhalten, unb er ift für reifenben

S3eamten unb für bie ^oft beftimmt. ©ie Uljafutaier ^oftftra^e

fällt S{nfang§ mit ber .^atgan=llrgaer (gtraBe ^ufammen, bie gut

^oftftatiou Sair=uffn,1 330 Kilometer fübDftIi oon Urga

liegt, unb oon l^ier aue menbet fie ft Uljafutai.

33on ber Uljafutaier ^oftftrajse an, mo mir fie paffirten,

teränbert bie @obi mieberum i^ren Gfjarafter, unb bieemal fel)r

oortljcit^aft, benn bie milbe Süfte geftattet fi §ur Steppe, bie

je meitcr, befto frudjtbarer mirb. ©eroUe, 1§ bie

l^ier^er ben Soben bebedte, meit 5{nfange bem Äiefe, bann bem

Sanbe, ber in nit |^ bem Seljm beigemift ift.

@teid),3eitig aber üerliert aud) bie ©egenb ben ßfjarafter einer

Gbene unb mirb fe^r mettenförmig. Ocit fjofie ^ergeerüden,( in biefem 3:f;eile ber @obi faft gang ol^ne ^^elfen, bafür

aber fe^r abiüffig finb unb fid) in allen 9?itungen
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freuten, finb bte ($araftenftifd)en 2!( bcr ©egcnb, 1| üon ben a)?ongoIen „S^angai", b. f. gebirgig genannt

njirb. bicfem unentfc^iebenen Gljaraftci- ^teljt jiä) bte ©egenb

öon bei* Uljanitaier ^oftftratle gegen 160 Äilometer nacf) i^iorben

fjin ; fpäter, auf ber ©ren^jdjeibe ber wafferlofen Süfte unb bee

Saifalkcfene, fteigen felfige Xerraffcn empor, unb bie 5{nfange

nicf)t fjD^en 93erge gruppiren fid) enblid) jum (55 n g i n = b 6 n^

Gebirge, I)inter nieldjem bie reidj beiuäjferten ©egenben ber

IDbngoIei liegen.

®ie mageren SBeiben ber mittleren ©obi, )1 in bem

gefd)i(berten @trid)e liegen, werben üou nun an burdj ausge-

zeichnete SSiefen erfe^t, meld)e fidj in bem ^, wie man
Urga näf;er fommt, üerbeffern. ©er (Jfjarmif, bie Suburgana

unb ber Saud), meldje auSid)Iief3lid) in bem mittleren Xfieile ber

(0 fjerrfdjcn, uerjdjwinben nun, unb ifjre Stellen nefjmen üer^

fd)icbene Kräuter, unter i^nen Supinen, ©ompüfiten, Dteüen u. 5(.

ein. 25on 5(nbeginn geigt fid) aud) fd)on ein reid)e§ SXfjierleben.

X)ie S)feren=5(ntiIope, U}eld)e mir in ber mittleren (, wo fic

nur ^infommt, menn gute Reiben üorfjanben finb, nid)t gefe^en

l^aben, gefjt l^icr auf reiben 33iefen, ber ^feiffjafe (Lagomys

Ogotono) eilt f;ier überall in feine ^öfjlen, ?3brmeltfjiere

Arctomvs Bobac) märmen fid^ an ber Sonne, unb aue ben

3BoIfen ; fc^allt ba§ befannte 2kb ber ^-elblerdje, 1
mir üon G)an'fu ab mdjt mefjr gefeljen Ijahm.

©od) giebt and) fjier, mie fonft, menig Saffer; Seen

unb ^^ giebt gar nid)t, unb nur feiten finbet man
Cinellen ober 95runuen. ®ie festeren finb, mie in ber @obi, gar

ni(^t tief. 2(uf ber ganjen Strede üon S((a=fdjan bi« Urga f;aben

mir nirgenbe einen S3rnnnen tiefer ale ad)t ^ gefunben; ge=^

möfjnlid) jeigt fid) ba§ SBaffer fdjon in einer geringeren Xiefe,

wenn man eine gum ©raben geeignete Steife gefunben Ijat.

in 5IIa4d)an finb bie 93runuen nidjt tief.

SBenn mir un§ fdjlief5lic^ pm ^lima bee legten SO?onate,

ben mir in ber DJcongoIei iiericbt Iiaben, menbcn, fo muf3 gefagt

merben, ba^ ber ^uli unb 3Iuguft fid) burd) grof3e unb anljaltenbe

^i^e,1 bi§ gu ^- 36,6 ° S. im Statten flieg, auege3eid)net

I;aben.5 bie Otiidjte maren bcftiinbig marm, mand^mal fogar
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fjciB; nur groeimul unb ^war am 9. unb 12. 2(ugu[t*fiel bie

2:emperatur bei Sonnenaufgang auf + 6,0 ° unb ^ 5,4 ^ e.{ S:ro(fen^ett ber Suft mar ungemein groB, unb X'i)an fiel gar

nid)t. 9?ic^t einmal fiel ein türf)tiger 9?egen, menn fic^

mandjmal gro^e ©olfen seigten, fo brad)ten fie nur raeni^

Siegen. Uebrigene fiel furj üor unferer STnfunft in ber

ber @obi, namentlich im ^uli, ein furchtbarer ^Ia|regen mit

großen ^agelförnern oermifcf)t; ging bd biefer Gelegenheit

oiel fleinee 33ie^ ^u @runbe, unb jetbft einige ^( öer-

ungtüc!ten.

S)ae SBetter mar im Sluguft gröBtent^eils Reiter, aber ber

Stnb erreidjte mandjmal bie )1 einee Sturmee unb me^te

faft 2:ag unb dladjt, mobei er einige am Xage feine {&)^

tung öeränberte. ^m Sdigemeinen übermog jeboc^ ber Sßeftmint>

mit 2(bmeid)ungen nad) ober eüb.

(Snbe bee -§ier befproc^enen 9)?onat§ geic^nete fic^ burc^

plo^Iicfien Uebergang üon |)it,e ^ur Äälte aue. @o Ratten mir

am 27. 3(uguft 2}?ittag§ noct) im 2d)atten ^-26,3 ° S., mafircnb

e§ am anbern Xage ftarfem Diorbmeftminbe graupelte unb ba0

S^^ermometer gegen ©onnenanfgang unter ben ©efrierpunft fanf.

^e me^r mir une Hrga näfjcrten, befto me{}r mud)§ unfere

Hngebulb, gu erreidjen; je^t rccf)neten mir nicf)t mef)r

Odonaten ober auc^ nur , in benen mir ba§> ^id

unferer 9?eife errei^en foHten, fonbern nur Sagen. —©, nadjbem mir ben nit Ijo^en 33ergrücEen (^ angin-
5^ ab an überfritten Ratten, erreiten mir bie Ufer bee Zolh),
bee erften ^^itfl^^/ "^^n mir in ber 9^ongoIei fanben. SSon ©an-fu

§> rjierf)er, auf einer Sinie öon 1300 Kilometern, Ijatten mir

nidjt einen ((einen See, fonbern auefdjlieülid) uon 9iegenmaffer

gebilbete Salgpfü^en gefe^en. 9}^it bem 33}affer erfienen aud)

Sälber, ( bie frDffen Slbfjiingc be§ S(jan==uIa=^GJebirgee

befattcten. Unter biefen fröfjlidjcn ©inbrüdeu beenbeten mir

unfern ?arf unb erfienen am 5. September in Urga, mo

mir üon unferm SonfuI auf» ^reunblid)fte empfangen mürben.

^ mill es nit ^, ben ©inbrud bes S(ugenblid"e

3u fdjilbern, ale mir mieber bie 2)?utterfprad)e ^örten unb une

in eine europaifd^e Umgebung oerfe|t faf)en. 9)Ht magrer S3e=

gierbc fragten mir ben ©reigniffen in ber cioilifirten Seit,
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lofen mir bic erfialtencn Briefe unb lieBen tvk Äinber unferer

i^reube freien Sauf, örft einigen Sagen gelang une,

roiebcr 3 un§ 3u fommen unb une an bae cioilifirte Seben ju

gewöfinen, ton bem irir irä^renb bcr langen Pilgerfahrt gan^

entiiiö()nt . ßontraft jjuifc^en bem, wae cor

Äurgem un§ umgeben f)atte unb wu§ \m§ jent umgab, mar fo

gro^, ba^ aüeg 23ergangene une mie ein fürc^terlicf)er SIraum

erfc^ien.

^D?ad)bem mir eine gange in Urga au^gerufjt Ratten,

reiften mir üon bort ^iata, mo mir am 19. September

1873 anlangten.

llnfere Üieife ift beenbet! X>ie Oiefultate berfelben über=

fteigcn alle (Srmartungen, mir Regten, mir ba§ erfte1 bie ©renjen ber 93^ongolei überfritten. ©amale lag bie

3ubnft nor une
;

je^t aber, menn mir im ©eifte

bie bur(ebtc 33ergangen^eit , ade Sefmerben ber fmierigen

Üleifc überfauen, bemunbern mir^1! ba§,1
une Überall begleitet f;at. mir arm maren in ^cjug auf

materiette lOZittel
, fo oerbanfen mir unfere (Srfolge nur einer

nunterbroenen tRei^e oon ©lücEefällen. Oft mar unfere 9tuf=

gäbe in ber ^öften @efa^r gu miBüngen, aber ein gütige^ @e=

ficf ^alf une unb erngIite une, Gräften bic am

menigften befannten unb un5ugäng(iften ©egenben ^nnerafiene

erforfen.

^i^ettaleti, 2)retiä^rige JRcife. 32
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S)er S3ubb^t§mu§ ift eine ber er^abcnften, groBavttgften Grfc^emuitgett

unb bic großartigste SReaction ju ©unften ber 9)ienic^enrec^te be§ ^nbu

öibxiume gegenüber ber erbrücfenben 2i}rannci fogenannter öermeintlidier

®eburt§= unb ©tanbeSrec^te. Gr ift bie ©d)Dptung eine» einjigen 9)lanne§,

ber im 3(nfange be§ 6. ^afir^unberts ö. (5^r., Stnbern fogar

taufenb 3o{)te nor unferer Zeitrechnung, im öftüdjcn 3"bien gegen bie

§terard)ie be§ }1§§ er^ob unb bie ©infad^fieit feiner

Seigre einen üotiftänbigen SSrud) bee inbifc^en SSoIfee mit feiner SSergangen^

l^eit :^crbeifüt)rte. Unter bie fur^tbarcn SSerbre^ungen unb 58errenfungen

ber menfd)Iii^en ®efüt)Ie,1 ba§: 58ra^mantf(^e Sfaftent^um unb ®taat§=

t^um mit fic^ führte, unter bie ©e^nfud)t Griöfung öom irbifc^en,

inbiüibueden 2)afein, bae für bie 58oIf§maffen fo qualnotl unb erniebrigenb

mar, unb, in ?^oIge ber Sichre tion ber Seelemuanberung, ettig bauern

foßte, fc^Ieuberte 5ßubbf;a fein Güangelium ton ber ©leic^berec^tigung

9)ienf(^en unb ©täube, ja fogar beiber ®efd)Ie^ter.

„®er ©c^merj, — fogt SSubb^a, — ift ein notfjttienbiger 3#anb
jeber Giiftens; bie ©ntftefjung ber Gjiftens ift eine i^olge ber 2eiben=

fd)aften früherer ©jifteuäen, bie llnterbrüdung ber Seibenf^aft alfo ba^

einzige Sliittel einer neuen Giiftenä, alfo neuen Seiben ju entgegen; bie

§inberniffe, ireldje fic^ biefer llnterbrüdung entgegen fteüen, muffen be=

feitigt lüerben."

Sie brci erften ©äfee cntt)ielten nid)t§ befonberS 9?eue§; fte

ber 2ef}re ber Srafjmincn entlet)nt, benen, im öegenfa^e ju ber Unenb=

Iid)feit ber SSeltfeele, ba§ 5(uf^ören jeber Söef^ränfung ber ^jerfönlic^en

©Eifteuä, ba§ gurürffe^renbe Ginge()en in jene SSeltfeele ebenfatt§ als

i^öc^ftee Qitl ber ©pefulation galt; bafür aber bie üierte 2e^re, ber

©d)IuB aue ben t)or^ergef)enben, unftrettbarc» Gigent^um^', bt^

„(Srttjadjten".

^efc^el giebt folgeube gebrängte ©d^ilberung bc§ 2eben§ S3ubb^a'§

unb feiner 2el)re.

9cad) überlieferten Angaben trot im 6. Sa^rf^unbert bor unferer Zeit=

ber ©o^n Qubbl^öbana'S, bc§ ßijnig§ bon Äapifaüaftu, au§ bcm
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Stamme ©autama unb bcm §aufc Gafja, 9kmcn§ ©ibb^^ärta, mit einer

Hoffnung auf Grli5i'ung unter ba§ iubifc^e 5ßoIf. S)cr 9(nblid öon töxpcf

Iid)en llebcfn, öon firanf^eit, Sllter unb 2ob fjatten i^n ^um 9Jacfjbenfen

uugeregt, irie ber SJtcufc^ fid) o^I bem ßlenb be§ irbifc^cn SafeiuS ent=

.jic^en m^jte. ®ie Sc^ren ber bra^manifc^cu Spulen befricbigten t^n

uic^t. Gr erfanute Dielmci^r bic Dti^tigfcit bc§ ®cbcte§, ber £pfer unb

ber SBupbungcn. 8) biefe 58erni^tung ber fc^amaniftifcl)en S?erir=

rungen fid)ert ifjm einen ^ofjen unter ben JReligioneftiftern. Gr
Dcrfünbetc ferner nicl)t feine2 an öciüci^te unb inie ein öc^eimnifj,

fonbcrn er tüirftc ganj im öegcnfahc gu ben Sra^mancn bie

öffentlid)e ^rcbigt in ber 5ßo(fefprac^e; er lücnbctc ficfi oud) nic^t an

<m§ertüä^tte Ä'aften, fonbern an bie gefammte Slienfc^f^eit. 9?iemal§ ift

ber 55ubbf)i§mn§ national getucfen, fonbern lüeltbürgerlic^ geblieben bi§

auf ben i^cutigcn 2;ag. Saut tcrfünbctc inelmetjr ber (,'ätjamuni, um
i)icfe;j 33einamen be§ neuen 9icIigion'3ftiftcr§ !^ier einäuf(ed)ten , ba]] feine

Seigre ein @efe^ ber fönabe für 5t(Ie fei, unb befannt ift bie fd)öne

2egenbe öon feinem SicblingSfi^üIer 2(ranba, luelc^e fo äfinlid) Hingt, mie

t)ic Begegnung mit ber Samariterin am S3rnnnen im öierten Göangelium.

Gr begehrte bon einem 2u()änbäIa=9Käb^cn, ba?-' SBaffer fdjöpfte,

einen Srunf, unb al§ e§ jögerte, um i[)u nidjt buri^ 33crüt)rung 5U be=

flecfen, fpridjt er: „93feine Sd^iocfter, ic^ frage nic^t nad) beiner 5Taftc unb

beincr 5(bfunft, id) bitte um SSaffer, »öcnn bu c§ mir geben fannft." 2tnflänge

ün c^riftlid)e Seite (ober )! umgefetjrt, benn bie fpätercn (^riftlic^cn

3;ejte finb unbebingt uu§ bem bubbf)iftifd)en Urtcj-te gefd^opft), entf}ält

bie Segenbe bon bem SIrmen, luelc^cr ben 5nmofcntDpf 83ubb^a'§

mit einer §anbtooü Slumcn füllt, Joä^renb 9teid)c mit 3e^ntaufenb Sd)effeln

nic!^t0 au§vid)ten; ober wenn bic Sampen, meld)e ilönige unb^ ju

<S^ren bee Subbfja angejünbet :^atten, Hcrlöfd^cn, aber nur bie einzige,

bie ein bürftigeS SSeib bargebra^t ^at, bie ganjc 9?ac^t ^^inburc^ brennt.

®er 2eben§(ouf be§ 9JeHgion?ftifter§, mie er un§ überliefert ift, öcr=

ftrt^ äiemlic^ eintönig. Surd) Gntfagung ber mcltlic^en ^to^t (er

ja ßönigsfol^n), unb ber finnlid)en ©enüffe (er mar ner()eirat[)ct unb i^atte

au^ ), ben ^tlmofentopf im 2lrm, gab ber inbifdje ^rinj Seiueife

tjon ber 2tufrid)tigfeit feiner ^flidjtenletjre. §o(^ betagt foüte er

erleben , ba^ ber fjeinb feineS §aufe§ feine 33aterftabt ilapilaüaftu t)cr=

irüftete. Segteitet öon Slranba burc^tuanberte er bei ©ternenli(^t if)re

Xrümmer, ftieg er in ben ®affen über bie 2eic^en Grfc^tagencr

unb bie Selber tjerftümmcitcr5, 2roft ben ©terbenben fpenbenb.

i8ou bort wollte er fid) nad) ilucinagara fc^Ieppcn, errcid)te aber bie

70 9JZeiIcn entfernte ©tabt nid)t üötlig, fonbern fanf unweit baüon unter

einem Galabaum mit über l^eftigen ®urft nicber. S3alb ftcttte fic^

her SobeStampf ein unb er öerfc^icb mit ben Porten: ,,'?tid)t§ ift uon."
5)ie Griöfung, meldjc erfann, fic^ nur auf ben SSafin ber

iBiebergcburt; Teilung mirb alfo in biefer Scfjre nur berjenige finben,

3ü£ld)er biefeu SE3af)n tf)eilt. S)ie SSiebcrgeburt entfpringt immer au§ ber

32*
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SSerjc^ulbung cincS früf)ern 5)ajein§, bafjer ift bie ©ünbe ber ®runb alle§

irbtid)en. if)r. §aften unb if)re 93egier am Safein roirb bie

Seele beim 2obe 5U einem neuen Äreielauf gejroungen. (J§ bleibt nämlid^

beim ßrlijfc^en be§ 2eben» Don i^r nickte jurüd al§ bie Summe i^rer

guten unb bijfen SSerfe, unb biefe le^tern gießen al§ eine geie^Iic^e golge

eine 9?eugeburt nacf) fic^.

Sie bubb^iftijcf)e SSeltanf^auung, inie fie ^ätjamuni felbft ober üiel=

leicht nur feine 3üngerfcf)aft gelehrt ^aben mag, f)at beinahe bie 3üge

einer ®emütf)sfranf^eit. Soe 2eben felbft erfc^eint al§ bie ^Dcf)fte Saft unb

feiner Erneuerung fic^ ju entjiefien, „bie Schale be§ (£ie§ gu burc^ftoßen",

f)inau§äutretcn uu§ bem 3'»9 ber eroigen Sßiebergeburten, galt al§ bie

f)ijcöfte Stufe ber Grlöfung. S)en ©runbgebanfen be§ 58ubb^iemu§ ^abe

ic^ fcf)on oben angegeben; er gipfelt in ber Sntfagung unb im rcgunge=

lofen 33erfenfen in fic^ felbft, roa§ ale ber §öcf)fte unb le^te ^uftanb, ben

ber tyrDi"!"^ unb ©erec^te ju erreichen öermag, al§ ba§> „SJiröana"

bejcic^net roirb, bei welchem fic^ ba^ Öefü^I ber Sünbentcfigteit einftellt

unb beffen pd)fte Stufe töüige ®leicf)gültigfeit gegen 2(ue§ ift. S)iefee

füfirte bie ober neugläubigen Subb^iften fo roeit, ba§ fie felbft

bae Senfen ale bie SBurjel ber Unroiffen^eit bejeicfineten, al§ eine

SSerfinfterung bee ©eifte§ annehmen unb Befreiung Don ber Unroiffen^eit

barin fud)en, baß fie fic^ ni^te benfen.

Sie Sittenlehre beg SSubb^a ift eine burc^aus reine unb bo§ (5^riften=

l^um ^at fe^r Diele feiner beften ©runbfäge au§ i^r gefd)öpft. Sae

ijödjitt S5erbot ift, etroae 2ebenbige§ ^u tobten. (£ ^at jur 2tbf^affung

ber 2obeeftrafe in ^nbien geführt, roenigftene für bie $eriobc, in meiner

ber Subb^ismue im SSefifte ber roeltlicf)en öerrfc^aft roar; gleicf)§eitig

aber f)at biefee SJerbot auc^ bie SSertilgung Don Staubt^ieren unb ^^Sara=

ftten Der^inbert. 5(c^tung be§ Gigentf)ume, e^elic^e Sreue, Sa^r^aftig=

feit, SSermeiben Don SSerleumbung, Äränfung unb Sc^mä^ung, SBefämpfen

QUer f)abfüd^tigen unb neibifc^en Regungen, be§ ^^ unb ber Siac^fuc^t

roerben allen SSefennern eingefd)ärft. Sie, biefe ^öc^fte ^f[id)t

be§ S3ubb^iften, ift aue bem S3ubbf)iemue in§ d^riftcnt^um übergegangen;

fie ift jebocf) in jenem Deraügemeinert, benn fie erftredt fic^ auf aüe

lebenbe ©ef(f)Dpfe; bes^atb gehört bie Grri^tung unb Erhaltung Don

Scf)u^orten unb öeilftätten für Spiere ju ben frommen 5Serfen. „Sic^

felbft befiegen, ift ber befte aller Siege", lautet ein alter Spru^ ber

S3ubbf)iften. Ser 9Jlenfc^ foU ju, Sanftmutf) unb Siac^ficftt erjogen

roerben unb bie Se^re Subb^a'§ ging mit gutem SSeifpiele Doran, benn

er übte in DoUem rcligiöfe Sulbung, unb ber S3ubb^i§mu§ ^at

fid) fuft nie burc^ religiöfe 3?erfoIgung befledt.

Siefe fo reine unb ert)abene 2ef)re rourbe, ba fie i^r Urheber —
aller 23af)rfc^einlic^fcit nad) — nicf)t fd)riftlid) ^interlaffcn bat, Don feinen

9k(f)foIgcrn Dielfacf) entfteüt unb auf'y barbarifc^fte mit Sagungen be§

craffeften 2(berglauben§ Dermengt, aus benen t)erau§ foum nocf) bie oben

angefüfirten Stützen bee menfc^lic^en ©eiftes §erDorIeud)ten. 2(ue freien,

leine Äafic, feinen beDorjugten Stanb bilbenben Sichrem, bilbete fic^ eine
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ftolje, fiobfüditigc, ^ierardjifc^ georbnete Camafafte, trefc^e, um fie bent

Cberlama gefügiger 311 macfien, in§ ^od) GöübateS gesroängt würbe.

SKönc&e, llnterlama§, 2ama§, öigenen, Äutud^ten unb an ber ©pi|e

aller ber S)alai=2ama, ber 9JJeere§= ober Cceant)rie)ter , toelcfje vom

öerbummtcn SSoIfc in reicf)en Slöftern pflegen ließen, fcf)ufen eine WJenge

Geremonien, ©öttcr S^eifige, tt)elcf)e mit lärmenb l}crgeplaj3perten ©e-

beten, G^orgefängen, raufdienber Mufif, SSallfa^rten, ^roceffionen öerebrt

würben. 2;ie jüngere römifc^c fiircf)e fanb ^ier bi§ auf bie S3etmafcf)inen,1 fie in 9tDfenfränäC umraanbelte, ein fertiget SSorbilb.

3um ©^luffe füge noc^ eine furje 93efd)reibung be§ bei ber SSafil

eine? neuen 2)alai = 2ama§ beobadjteten 5ßerfa^ren§ mit bem 93emerfen

:^inäu, baii baffelbe 95crfaf)ren aud) bei ber 5Ba^I ber Äutuc^ten ge^anb=

^abt wirb.

25on je^er mar ber ©laubc aCgcmein, bafs ber fünftige £)berpriefter

furj üor bem S(bleben feine§ 23§ geboren werbe; c§ galt al§ ein

3etc^en ber göttlicben 9(bfunft einc§ », bafe alle oerwelften ^Jflanjen

unb Säume um ben Gieburtc-ort be§ Knaben fogleic^, feibft im SSinter,

grüne S3(ättcr ju treiben beginnen. Soldie 3*^icftfn werben beim Jobe

eine§ S)alai-2ama nod) beute jebcr 3<!^t oi^ mehreren Crtcn gefe^en;

jeglitfie Sfnjeige ^icrfon ^at gcwiffenftafte Srfunbigungen jur lyoiQt. ^n
alter 3fit fici bemjenigen Bewerber ober Oielmefir Umworbenen ber ©ieg

ju, beffen j^amilie bie gerabe ^errfc^enbe Partei bie befte ©tüfee ober

ben geringften SBiberftanb tiermut^ete. ®ecft fid) auc^ bie fiegreidic Partei

toor bem Solfe, baf; fie bem Siube ©egenftänbe aller 5{rt oor=

legte, welche bem SSerftorbencn tbeil§ angel}ört, tbeil§ nic^t angci)ört batten,

benen e§ nur erfterc erfennt unb an fii^ nimmt, fo War bem Setruge,

oerbrec^erif^en öanblungen unb ber ®ewalt unb Zijox geöffnet. ß§

waren bie be§ Slaifere S^ian 2ung (1736—96), weldie bie ^robe

be§ 6rfennen§ ber ©cgcnftänbe a[§ ^rüfftcin auffteüten, \^ bei bem

(Srgrünen Oerwettter ißflanjen fein Si-'i'tf)^"" untergetaufcn fei. Siefc

5ßrobe überlaffen fie bem l)of)en GIeru§. 5)ie SSabt felbft ncfjmen bagegen

bie faiferliefen (Jommiffare »or; lie erfolgt in ber SSeife, ba^ bie 9Zamen

fämmtlicf)er unter ben öorgef^riebenen ^^^^*^" geborenen unb mit bem

Grinnerungeoermijgen auegeftatteten Sinber feierlich in eine Urne gefegt

unb barin gefdjüttelt werben, worauf ein faiferlidi d)inefifc^er Beamter

Oorbergegangenen feiertid)en öebeten § 2§ sie^t; ber be»

®e§ogcnen gilt al§ ber wa^re S)alai=2ama, ba bem 2oo§äief)en ber ®e=

banfe 3U ®runbe gelegt wirb, bie 0ottf)eit i)abc bie §anb be« Beamten

richtig gelenft. (£g liegt bie Ueberfeßung be§ ausführlichen, Diele Seiten

füuenben SSal)lprotofoü§, ba§ 1841 diinefifd)crfeit§ über bie SSa^l be§

bamal§ auf ben Sfiron gebobenen ßinbc§ aufgenommen würbe, oov; e§

mad)t einen eigentf)ümlicben Ginbrud, ba}^ ber S3eamte barin feinem

faiferlic^en öcrrn bie Serficberung gicbt: bie 2oofe feien mit ben 92amen

ber oon oufeen befd)rieben gewefen unb er ^abe ben 9Jamen

be§ breijäbrigen So^ne? eine§ armen 2"üngerfammler§ gejogen, Oon

fic^tlid) großem Serftanbe, welker bie 9Jtenge ooUftiinbig jufriebenftetle
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unb t^r in SSerbinbung mit ber Scene ber Erinnerung an frühere Sieb-

lingegegenftänbe ^Berftorbenen feinen ^^^'^^ ^^- »üirflic^ eine-

neue Serförperuug ber ©ott^eit junt Sßo^le ber 9)11' auf örben er=

fcf)icnen jei. ^cbermann fei g(ücflicf), baß ber .Saifcr eine fo reeifc Sin=

ric^tung getroffen ^abe, wie e§ bie 2(§§1 be§ ^saffenben§
^ 2oo§ fei.

Ser junge Cberpriefter tt)irb bann mit 2e^rem au§ bem geifttic^cn

Stanbe umgeben, 1 feine meitere 9(u§bilbung leiten unb i^m in§be=

fonbere ein lüürbeöollee Scne^men beibringen; feine förderliche 9iue=

bilbung fc^eint barunter §u leiben, benn feit 1841 finb bereite brei Gr=

rotif)Ite in jungen Sa^i'e« geftorbcn. 23ar bie SBa^I früfjer rein©
ber Slöfter unb ^riefter, reelle fi^ babei ber öjeitüc^en ©roßen be§

fücidje nacf) firäftcn cr»e§rtcn, fo f)at e§ bie ^Regierung öon ^efing öer=

ftanben, ben 'iprieftern bie Stuffinbung unb Seurfunbung beS Uebernatür^

unb SSunberbaren , ber öeburt§= unb GrfennungSjei^en, ju über-

laffen, fi^ felbft aber bie ßntfcf)eibung juget^eilt; biefer würbe jeber

Schein ber S3erecf)nung genommen, in 3SirfIicf)fcit aber bie Sooäjie^ung

fo geftaltet, \^ iijx SSeamter () Jafc^enfpielcrfertigfeit ben 5tamen be§

if)r öefälligen unter ben (Janbibaten §ie()en fanu. Siefe& SBa^Ioerfa^ren

entfpric^t ben abergläubifdien ^Borftetlungen ber ungebilbeten Tibetaner

üoüfommen; fie fefien übernotürlic^e Gräfte roirfen, o SSetrug unterläuft^

ben man grob, nic^t fromm nennen muß; ba^i ^eilige© btenbet fie,1§ ber f)of)en ©taatöf)anblung umget^an trirb. ©nfIuBrcicf)e poütif^e

Parteien giebt e§ im Sanbe nicf)t mef)r; bie ^riefter unb faiferlii^en

dommiffare finb aumäc^tig; SSerroidelungen bringt ba^er eine 23af)I in

feiner SSeife fieröor.

§icr fei bemerft, ber im SSerfe oft üorfommenbe Sitel

„Ötgen" ( ÄoaIero§fi'§ Sictionari): „ö^eg^en") auf beutf(i) ,,ber

©länjenbe" bebeutet, unb ber mit i^m befleibete in ber 2amaitifc^en

§ierarc^ie bie Stellung eine§ vömifc^en 93if(^Df§ ober ßrjbifdiofe, ber

„Siituc^ta" bie eine§ 6arbinal§ einnimmt.

9btc 3U ta^itcl II.

G» bürfte jur üouftänbigcn G^araftertfiif ber mongolifdien ©itten

not^roenbig fein, eine furje SSefc^reibung ber öoc^äeitSgebröuc^e unb bee

GeremonietlS bei ber Jobtenfeier ju geben, »[ »ir im SBerfe ^rf(^e=

raal§fi'§ öermiffen, ba biefer Üxeifenbe raof)! feine ©elegcnfjeit ^attc, einer

ÖD^^eit ober ber SSeftattung eineS ^ßerftorbcnen — Segräbniß fönnen

ir bie Gntfernung ber 2ei^e au§ ber ^nxtt nic^t nennen,. — beisumo^nen,

beibe aber immerhin c^arafteriftifcf) unb intereffant finb, unb ju ber un=

befannteften Seite be§ mongolifcf)en Seben-S gehören »erbe mi bei

ber ©c^ilberung ber© , 1 fic^ :^terauf bejiei^en , auf bie

9iiittf)eilungen ©abriet r>. aSäliut'e ftü^en, ber, ein geborener ©jefter,.

längere 3cit in Urga gelebt ^at, um bie SKongoIen, i^re Sitten, @eroo^n=
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]^citen, ©ebräuc^e, Sprache u. f. . an bcr Cuctte ju ftubiren, unb ber

ju biefem SSc^ufe von bcr ungariid)en 9(fabemie bcr Siffenfcfiaften in bie

SObngoIci gcfenbet luorben ift. ^d) entncf)me bcm üon Spermann 35am =

beri) im „©lobuc-" ^^tttget^eiltcn go^QcnbcS:

Sei ben Mongolen criüä[}Ien bcm ^üngünge, roelc^er ba§ iünfunb=

groanjigfte 2eben§alter nod) nic^t erreicht i)at, bic Eltern eine (Sattin, unb

nur nad)bem er ba^j eräf)ntc 9(Iter übcrjdjritten , fann er ftc^ bicfelbe

eigenem 53elieben fuc^en. 2^er ?3iann jc^on im ftcben5cf)nten

Sebcn^ja^rc alv ^ciTatf)Sfii()ig betrachtet, »äfircnb ba§ 5)Iäbd)cn fc^on im

funTaC^nten ^aijxe. öere^clid)t ju rcerbeu pflegt. SSoIIen bie mongolifi^en

Gltern bcn noc^ unter it)rer Sormunbjc^att ftcljenben ©ofjn üer^eirat^en,

fo betrauen fte einen i^rer greunbe bamit, baß er für i^ren ©o^n um
bic ifinen crtüäfilten ^äbdjcn^ bei beffen Eltern werbe.

2ongt nun biefer ^yreier im öaufe bC'3 an , unb wirb

feinem SBcgcfircn gefragt, fo pflegt er folgenbermafeen 5U antworten: „Sd)

fomme, um 5U crfal)rcn, ob fic^ ()ier ber (ibelftcin befinbe, welchen id| für

ben So§n Bon ??. ^DJ. fuc^e?" ©inb nun bie Gltern geneigt, -5)
^injugebcn, fo antworten fie: „S)er non ^^nen gefugte Sbelftein , bic

»erlangte ^erle, ift ^icr, fte fte^t S^nen jur 5ßerfügung." ©onft aber

fagcn fie: „Scr ton Sfinen gefud}te ©bclftein, bic verlangte ^crfc, ift fern

öon ^ier." 3n crftercm g^aüe bcfpridjt ber ^yreier mit bcn Gltern be§

90?§ , Wann bcr SBater bcS Jünglinge jur 9(nfd)au ober be^ufS

näfiercr Untcrf}anblung oorfprc^^en tonnte, unb fe^rt fobann ju feinen

Stbfenbcrn, ben Gltern be§ Jünglinge, jurücf, wel^e ) biefer greuben-

nad)ric^t ben forcier mit ÄumqS bewirt^cn. ©efit nun bcr S5atcr bc§

;3üngling§ 5ur S8rautfd)au, fo nimmt er bie Ct^eime be>3 Sof)nc§, üäter=

unb mütterlic^crfeit», fowie and) beffen genaucftc S'i'cunbe mit fic^, unb

nad)bcm er fid) mit einem^ gefc^Iadjtcten ©c^afe, mehreren trügen

Branntwein unb einem G^abaf, b. i. mit einem 5um S^rengef^enf bienenben

©türf Seibc, ücrfef)en, bcgiebt er fic^ in§ öaxiS be§ 2)iäb^cn§. 9?ac^bem

er erwähnten SJorrat^ ben Eltern beffclbcn übergeben §at, befragt er bie=

felben , wie üicl 33icfj unb ©clb notfiig fein wirb , um bcn ^rei^S für ba§

ju besa^Ien. 3Sirb bie Untcrtjanblung äwifc^en bemittelten

2euten .gepflogen, fo beftimmt ber 33atcr bcy» folgenben ^rei§:

neuuäig ©tüd oierja^rige ^fcrbe, ncunjig ©tüd »icrjäfjrigc Schafe unb

eben fo Diel tjicrjä^rige Kamecle. Sie Slnja^t bcr €(^fen, ßüf}e unb bc3

ju crlegenben Saargclbc» überläßt bcr Srautnater bem ScUcbcn be§

?tnbern, weld) letzterer, wenn er ücrmögcnb ift, fünf^unbcrt 2an (glei^

taufenb Silberrubcl ober ßicrtaufcnb ffluuf) anbietet, ^bierauf wirb bie

Untcrf)anblung mit ber Seftimmung bcfd)Ioffcn, ba% beibe if;rc ^riefter

barüber ju Ütatf)e jie^cn werben, ob bie ^ai}xc ber ju »ereinenben §älften

eine glüdüc^c oerfprä^en, b. i). ob bic ^aijxc ber einen öiitfte rüd=

ftc^tlid) if)rer geraben ober ungerabcn "^)! mit bcncn ber anbern §älfte

l)armonif^ übereinftimmen; fo wie baf5 bic ^riefter ben 2ag bcr lieber^

gäbe bcr Sliitgift unb ben bcr §od)5cit feftfegen mögen, ^c^er ber beiben

SSäter begicbt fid) fjierauf 5U feinem ber 9lftrolDgie funbigen $riefier, unb
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btefe ftnben aud) für ben gau einen 9Iu§iueg, toenn bie 2(näaf)I ber So^rc
tüirflid) bie §etratf) öerfiinbern foHte.

®er aSutcr bea ^ünglingg übergtcbt an bem öon feinem ^riefter fcft=

gefetiten Sage bie 93cttgtft, trobet er anfünbigt, fein ?ßrieftcr bie §D(f)§eit

für biefen ober jenen Sag befttmmt i^abc, ttjelcfier gerai3^nli^ mit ber 93e=

ftimmung be§ 5)3rtefter§ Don Seiten be§ 9Käbd)en§ ^ufammenfäüt.

begiebt fid^ ber 2Sater be§ ;3üngling§ nacf) §aufe, um in ®emein=^

fc^aft mit feiner ®attin bie SSorferjrungen jur ^o^seit ju treffen, läftt

Diel ©c^affleifc^
,

ftarfen unb f^ttjad)en ^öranntmein bereiten unb labet

feine gefammte 25erh)anbtfcf)aft unb Selanntfc^aft pm gefte. S(m feftge«

festen Sage begeben fii^ bie Gltern bc§ Jünglinge fammt (Säften,

bie bereiteten ©Reifen mit fic^ füi^renb,5 unb grauen, auf ^ferben

äur Sßraut. S5ei biefem Quqt tft ber SSräutigam mit einer öoKftänbigen

STuerüftung öon ^Pfeilen betoaffnet. 9?a()e beim §uufe be§ 9Käbcf)en§ an=

gelangt, fd)eibet ber t^reier toom guge au§ unb öoraueeilenb öerfünbet er

bort, ba'i^ ber Bräutigam fammt ben §Dc^5eit§gäften im 9fnäuge fei. )'
bem hierauf ber Später, bie 9Jiutter, ber ältere unb jüngere Vorüber ba^

9Käbc^en in einem anbern §aufe b. I). §üttc untergebracht, begrüben bie

eitern be§ bie §oc^5eitagäfte be§ S3räutigam§ mit fofgenben

SS3orten: „Qft bie ©tirn be§ ^oc^^eiteoberf^auptee too^Iauf unb Reiter?"

(TOongoIifc^: Ehorimen torö, Ehode magne mende amor?) S)er Später

bee Jünglinge unb ber greier erwibern bicfe 93egrüfeung folgenbermaßen:

„Sft ba§ gro^e ÜÄeer bee 2Saffer§, bie greubenmutter, gefunb unb mofilauf?"

(SJiougoIif (^ : Ussue ikhe dale, törlen ikhe kbadom engkhe amgholong?)) biefer gcgcnfeitigen SSegrüßung märtet ber SSröutigam ben öoc^geitS^

gäften ber Sraut mit ©c^nupftabad auf, bann beginnt mit ben öon beiben

Seiten bereiteten Speifcn unb ©etränfen ba§i ", bei ipelc^em gefungen,

gegeigt ober bie Saute gefpielt irb, foioie e§ auc^ nic^t an bcglüdroünf^enben

Srinffprücben fe^It.

S3eim ©aftmaf)Ie nel^mcn bte ^od^jeitSgäfte ber SBraut 5ur linfen

Seite im rüdioärtigen Steile be§ ^eht§ '^ luä^renb bie be§ S3räutigam§

ben rüdtoärtigcn Sf)eU rec^t§ einnebmcn.

SBenn äu (Snbe be§ ®aftmaf)Ie§ bie 3^it ber 5(6füf)rung ber S3raut

gefommen, unb bie ?ßriefter beiber ^arteten ©ebet: „Bogin khisigeg

delgerülkhe" (Sugenb unb ®Iüd öerbreitenb) toerrii^tet, mirb biefe unter

ben SScglüdmünfc^ungen: „Nass, bojin urtubul (ba§ 5(Iter unb bie Sugcnb

feien lange), atscheghan tauikli uge öngüre bol (Seiner 9?! feien

un§äf)Ibar ßiele) abgeführt, unb inbem fie in bem öom geuerpla^e Iin!§

liegenben 9taume untergebrai^t icirb , nerabreid)t man t^r ba^ I)intere

Seitenftüd üom Schafe (e§ mirb bie§ bei ben 93iongoIen für ba§ befte

gegolten) unb betoirtfjet ftc mit WiiijtDmx unb ßumi§. '^laä) Seenbigung

be§ 9JJa^Iee t^eilt eine mit ber SSraut in glei^cm Sdtcr fte^enbe 5ßerfon,

ober ^^rau, i^r ba§> öaar, burd) meldien 9Ict fie jur t^rau gemalt

toirb. (3!)bngoIifd): Khouer boljhana.) Sobann mirb ber 93raut öon ber

5ßerfon, mel^e i^r ba§> §aar getbeilt, ber Statue $8ubbl)a'§ üor bem

geuerberbe unb im Seifein ibre§ SSater§, ifirer SDlutter unb be§ äftern
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33ruber§ be§ 93räutigam§ gratultrt , lüobet fie btefefbe auf ben ©aitin

ii)Xt§ auegebreiteten Äaftane nicberfnicen lä^t. S)cr 23ater, btc ^Jutter

unb ber Sruber fialten^ biefer ^eit ölüdunmfc^reben.

2)er Sraut lüirb nun ber ßopf bnijüut , unb fie irb toon 5»et

^Reitern au§ bcn Strmen ber ^on^i^ic gleid^fam mit ©eraoft :^erau§geriffen

unb in eine neue ^urte gef(^afft, in bic einzutreten fie ficfi fträubt. SDJit

OetDoIt l^ineingefdiafft, finbct fie bort ba§ SSrautlager dinter einem ^ox=^ bereit, unb nun wirb fie mit bem Srftutigam unb ber Srautbienerin

brei Sage aüein gelaffen. ^) brei Sagen nerfammefn ficf) bie ödfte

toieber jum ©d^maufc.

SBenn e§ fic^ fpdtcr f)erau§ftettt, ba)i^ bie %xu\i ftcrif ift, ipirb fie mit

bem (Singebrad)ten ben Gltern 5urücfgefcf)irft, bocf) f)at ber SJiann in biefem^ nicfit ba^ JRe^t, ben Äah}m äurüd ju forbern. SBenn fid) jeboc!^ bie

(Seeleute gegenfeitig lieben, trirb bic unfru^tbare% ben (ritern nidit

äurüdgefenbet
, fonbcrn ber '9 nimmt mit if)rer Ginroiüigung eine

5tt)eite, bie fogenannte ,,fleine f^rau".

Heber ben ^ali)m I)abe id) auSfü^rli^er in meinem bei Ctto©)
erfd)ienenen 5Serte: „Sibirien unb ba§ 9tmurgebiet" üon Stlbin

^o^n unb 9?tdöarb 5(nbree, berietet, ^ie ©itte be§ 5i"auenfoufe§ berrfdit

unter attcn 58i5Ifern 9torb= unb 'DJiittelafienS unb ift X>o\\ biefcn fogar,

wie id^ im angefütjrten SSerfe gejeigt babi, ju ben in Sibirien angefiebelten

9luffcn übergegongen.

Set ©elegen^ett ber ©eburt ber ßinber :^errfc^en bei ben51
folgcnbe Sräuc^e: 2)a§ ^til, in meinem ein ^nb geboren würbe, barf

toä^renb breier Xage öon feinem , ber nic^t 5(nget)Drigcr ift , betreten

tterben. S3ei ber ©eburt pflegt immer eine gute fyreunbin öülfe 5U

leiften unb bem neugeborenen itinbe eine SSicgc unb ein SSidelbanb ju

fpenben. ® ^inb wirb nic^t gleii^ na^ ber ®ebnrt gewafc^en, fonbern

erft nad) einigen Sagen, wenn ber 9iabel, welker mit einer bünncn ®arm=
faite 5ugebunben wirb, bereite ncrwad)fen ift. 3^1^ fcierlid)en SBafc^ung

wirb ein 2ama, b. i. ^ricfter, gerufen, weldier in ba§ 5um SQabt beftimmte

Sßaffer eine ^(rjnei fd)üttet, wobei er ©ebete üerriditet unb jum Segen

^ineinfpudt. 3" biefem geweiften SBaffer wirb ba^ Äinb gebabet unb ift

au§ biefer Geremonie augenfd)einlic^ bie (Sriftlid)c Saufe cntfprungen. Sßenn

ber Säufling eine ift, giebt i^m ber 2ama einen 9iamen, Wäfirenb

einem 'DJiäbd)en bic %\\, wcld)e bie SSicgc gcfdienft {)at, ben 5?amen giebt.

;) ber Saufe folgt ein ©d)mau§, nac^ weld)em bie ®äftc ber 3Jtuttcr

einen 6f)abaf geben. 33emerfen§wert() finb bie fragen, welche bei öe-

Iegent}eit ber Ucberreid)ung ber @efd}enfe an bie SSöc^nerin gerid)tct werben.

Sie lauten: „Gharson tschin bologha dsojkhe jumo, bogdho namnakhu

jumo?" (3ft bu^j bon bir geborene Sinb eine Gid)t)örd)enfeu=9täf)crin ober

ein §trfd)iäger?) SScnn bai^ ein Knabe ift, erwibert bie 9?tutter:

,,Altan orgha tschirkhe juma" (er fd]feppt eine golbene ©d)ünge). SSenn

e§ ein^ ift, lautet bie Stntwort: ,,Dzü sülkhe juma'' (fie fabelt

9?abeln ein). Siefe gewiß uralten 9teben§arten weifen unftreitig auf bie
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ber grau, ^agb unb ^Bie^juc^t aber beut? gebüf)rt.

4}lad) SScrfauf ber erften ftcben 2agc rairb ba^ Äinb mit gefaläcnem

5Drmtt)eeabguB, SBcrIauf »eiterer j'teben 2age mit Saljftaffer,

abermafe fieben Sagen mit öerbünnter WUä) unb enbüc^ noc^mole

fieben Sagen mit 9)ZuttermiIc^ gcroafc^en, — unb mit bicjen öiermaligen

^afc^ungen begnügt ft^ ber Sßongole füre ganje 2eben. 5)iei'e 2Saicf)ungen

fotlen übrigen^ bas, Äinb gegen §autau§j^Iäge, Slattern u. bgl. )^.
Ser reiche 9JiongoIe pflegt feinen Säugling einem SIrmcn, gemö^nlicf) feinem

Untergebenen jur (Sräie^ung ju übergeben, wobei er i^m juglei^ eine

gute kui) fc^enft. Sie Unbemittelten er^ietien i§re Slinber felbft unb

bicfe roerben bi§ jum brüten, ja fogar bi§ jum öierten ^ai\it gefäugt.

3um Säugen bebient man fi^ eince O^fenf)orne§, unb biefe 3trt

be§ SäugenS ifircr bie 9luffinnen in Sibirien angenommen,

bie ben ,,$Rofc^of" (ba§ §i3rn^en) aUe 3tugenbficfe mit 1, fpäter

mit flüffiger Spcife füüen unb bem Säuglinge in ben ftecfen.

Heber bie. Sobtenfeier ^ier nur furj golgenbe^:

3um fronten 2)longoIen wirb ein 2ama gerufen, ber ficf) ^ouptfä^Iid)

mit ber 'DJiebiäin befc^äftigt. §ilft biefer, bann toirb ein ^riefter=

2ama berufen, ber bem Traufen tjor allen S)ingen eine Xroftrebe ^äft,

in tt)eld)er bie 9btr)enbigfeit be§ Scheiben? üon 9, § xi)m Heb

unb treuer, :^eröorgef)obcn wirb. SSon nun an foüen i^m nur nocf) bret

Sieinobe tfjeuer fein: S8ubbf)a, bie 9{eIigion§iDiffenfcf)aft unb ba§ ^rtefter=

tf)um unb au^er i^nen ber ^riefter felbft. §icrauf nimmt ber ßranfe

5[bfcf)ieb üon grau,, ®efcf)n)iftern unb g?ad)barn, ridjtet ben 93Iicf

wad} SSeften unb bie ^ütmefenben jünben üor ber Statue be§ SSurc^an

eine 2ampe unb 9täu^ererf an. Sßä[)renb ber 5(gonie fagt btr 2ama:

„So fcf)tt)inge benn bie ©ei^el ber Vergebung, befteige ba§> SRoß ber Xugenb,

fattle e§ mit bem Sattel be§ reinen ©eföiffene, lege i^m an bie 3ügel be§

Segene unb eile in ba§ unenblicbe 9ieicö ber ®cifter (Sag^oioob).

2)er 58crftorbcne bleibt brci Sage in ber Qurte allein, unb bie gamilie

bejie^t inbeß eine anbere, in rcelc^er bie unüerftanbenen unb be§batb

iDo^l fe^r ergreifenben üier 5Sorte: ,,om mani padme hum" ^ergcfagt

unb wo ber 2ama bie brei Sage im 2efen ber Oteligione*

unb ®laubcn§artifel »erbringt.

5? 2)ule foll biefe gormcl einfa bebeuten: „0! Suöel im 2otu§!

5lmen." S)ie 2ama§ fagen fie bebente : ,,9tette bie ®uten, bie

5(fura§, ben 5, bie Spiere, bie ©eifterroelt ber ^rcta»,

bie ^^ettjo^ner ber §". ©rüber unb S)erOilIc lefen: „0 Manipe,

mi hum" unb überfefeen: Manipe, salva nos!

5(uBerbem freit ber 2ama bie foeben angegebenen öier SBortc

auf Rapier ober 2eintt)anb, unb ftecft nun biefeä Sriftftütf, 9!Jlani){

ober ^tanija, an einer bünncn Stange on ben ©iebel ber^urte, in1
fi ber Sobte befinbet. §ierouf gel)t er, um einen ^lafe für ben Sobten

ju erbitten. 5)iefe§ (Jrbitten, ober „^la^ne^mcn" befielt barin, ber

2ama auf bem betreffenben ^Ia|e mit einem gelben SmirnSfaben dn
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©tüd SSobcn abmißt, um bci^ er ^cxnauj mit einem ic^raarjen §orne

(öom Orongo, Antilope Hodgsonii) einen Srcie bcfc^reibt, in beffcn SCIiitte

er mm bie pricfterlidie Cpferjc^alc, Cfc^in ftcüt. 2)ie Grbcn be§ 55er=

ftorbenen legen auf biefcn: neun 33ünbel 3{äud)erfcr5en, neun (2(,
neun S^abafe, neun Schafe, neun ^ßferbe, neun Äameele unb neun Stüd

3tinbr)ic§ unb eben fo »iele 23ünbcl 9JabeIn. 2tüe bieje ©egenftänbe erpit

bcr Sama, roetdjer ben ausgemäfjlt bat, unb für biefe reiben ©aben

)cf)enft er neun irbene ^lofilfugeln unb ein Heiner, mit üerfc^iebenen ©rä=

ftücfcf)en gefüllte^ 23eil)iuafierfrüg(^en.

Öierauf rairb bie 2eicf)e in ein ©tiicf Scinroanb gcf}ü[It, auf ein

^ameel gelegt, ba§ öon äinei na^en SScriüanbten be§ ^erftorbcnen gefüfjrt

iDtrb, roä^renb ber ^riefter unb bie Sefannten be§ ®a()ingefc^iebenen auf

ben abge^ei^ncten ^ üorauScifcn unb bafelbft einen 9)Jangf^am

(pi)ramibenförmige 3urte) auffcf)Iagen, 5"cucr anjünben unb fid) an bie

Bereitung üon 3peifen machen, roobei fic ununtcrbrorf)eu i^r fräftigfte»

(Sebct: „om mani padme lium" iDicberf;o(en. 9cad)bcm bie 8peifen üerje^rt

finb, roirb bie 3urte abgebrochen unb außer bem 2ama ge^en

§aufe. 5)ie 2eicf)c loirb nun non ben bctben Begleitern auf ben bcgeic^^

neten 5ßlul3 gelegt unb boo 9^am)i baneben gepflanst. } ben 5'ü^rern

fe^rt nun and) ber 2ama in bie ^nxU jurücf, rao er icnc mit 53eif)rcaffer,

baä 9(rfan f}eiBt, in n)cld)e§ Safran unb ^^^-' gettjan irb, befprengt

unb mit Diäuc^ermerf beräuc^ert, um fie üon ber if)nen etiüa anficbcnben

$eft ju reinigen, hierauf reicf)t er ifineu eine @d)ale 9JiiId) unb gicbt

i^nen einen ©eibeni^abaf.

Gin tobteS Sinb, § nod) nid)t gcften fonnte, rotrb einfad) in einen

@acf geftccft unb auf einem frequentirteu 23ege au^gefe^t. 5Xuf raeniger

frequcntirte SSege ffierben ältere ^inber bi§ ju fieben Qa^re gefd)afft.

2)ie erhalten ale 5(uyftattung ucrfc^iebenc Cbftforten, ^niefno^en

Dom Schafe, bie Sdiiuanjfpi^e eineö Schafe» unb eine fleine Schale. 9lIIc

biefe ®egenftänbe mit ber fleinen 2eic^e in ben 'Bad gelegt. ®ie§

ift bo§ normale 2eid)enbegängniß. $Jenu] fein 2ama in bcr 9täf)e

ift, wirb bei einem XobeSfatlc bie- Quinte abgebrochen unb bie g-amilie

»erläßt bie ©teile, inbem fie bie 2eidje einfach auf i^r 3urüctlä)3t. Söenn

Sronf^citen graffiren raartet man ben 2ob bc§ (Srfranften ni^t , fonbern

paät bie i^u^te auf ^ameele unb überläßt ben Stranfen, gleic^oiel ob c§

ber Spater, ober bie 9JJutter, bk grau ober bie Xocf)ter ift, feinem Sc^icffalc.

lenfe f)icr befonber? bie 3(ufmerffamfeit ber 2efer a;:f bie Sße=

ftattung§feier(id)feiten ber 2)iDngoIen, iiorjügüd) aber auf baö ©efc^en!

bcr 2ama§, bie irbeuen §obIfugeIn ^in, ba bergleic^en Diele in ^olen

unb ©c^Iefien ausgegraben loorben finb. Sd)on 93üf^ing ^at in feinem

2Serfe: „®ie Sütert^ümer ber ^eibnifc^en 3eit ©djIcfienS" (33re§Iau 1820)

eine 93ef^reibung folc^er .öo^lfugeln, — bie nid}t in ©räbern gefunben, — gegeben unb neuere poInifd)e g-orfdjer f}ielten fie, in (£r=

mangelung einer bcffern Grflärung, für ftlnbcrfpicläeuge. benufte fie

jur Unterftü^ung meiner in ber aufgeftettten §i)pot^efe über bie-

SSorbetto^ner be§ Often ßuropaS.
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Stud) bie in ben öor^tftorif^eit ©räbern im ^oicnfc^en, in Sc^fefien,

ÜJJoIen unb ©alijien gcfunbenen fteinen Ärüg^en, fo toie bie üielen©1
(•ißlätf^en) betracf)te ic^ al§ erbftüdc tnongolifc^en Urfprunge. SSenn fic

aucf) nic^t bircct mongolii^cä gabrifat finb, — § id) burc^aue nic^t

annefime, — jo ift ifire SSencenbung »on ben eigentlichen SSorbeftgern

auf bie fpätern^ übergegangen.

2)e§ G^abafe gefc^ief)! im Bcrfe $rfc^emalsfi'§ fe^r oft Grtoä^nung

unb be§!^alb bürfte ^ier eine fur^e Grllärung am Crte fein. 5^er (S^abaf

ift ein ©lücf §tu^, ober eine ©lücfef^är^je unb fpielt bei ben51,
ie bei ben S^ibetanern eine febr icf)tige. G§ ift biee ein fe^r

feine§ Seibengeroebe, beffcn x^axbQ föciü mit bläulit^em STnfluge ift. S)er

Gböbaf ift breimal fo lang al§ breit unb bot an beiben

Gnben i^ranfen. S)iefe Scf)ärpcn finb öon öcrfc^iebener ©rößc, unb erben
bem entfprecbenb bcja^It. ®ie finb für 9(rme unb Steige, für ^olie unb

9?iebere gfcic^ uncntbebrlid), benn fie öericiben jebem anbern, felbft gering«

fügigen Q5efcbenfc einen ijoi)tn 23ertb. grreunbe, bie lange nic^t ge=

feben ffobcn, reiben einanber — nicf)t bie öänbe, fonbern — (5babaf§;

Sriefe, bie (Srfofg baben follen, merben in (S^abaf§ geföidelt. SJJit einem

2Borte, ber G^abof ift ber WuSbrud ber ®eneigtbeit, be§ Sßoblrooüen^,

unb tjertritt jebe münblic^e 9Serfi(^erung biefer ©efü^Ie. SBer mit bem

G^abaf in ber §anb um etreae bittet, ift ftcber, feine abf^Iägige ^int^ort

ju erbalten, benn biefe wäre ein grober SSerftoß gegen bie Dtegeln ber

§öf[ic^feit. 5§ biefem ©runbe bürfte e§ ftcf) bon felbft tierfteben, boß

ber Gbabaf in ben Stäbten ber 3^ongo(ei ein n)id)tiger §anbel§artitel ift.

C^ne ©efcbenfe unb ©egcngef^enfe gebt'§ in ber S'fongolei,

in (£i}ina unb überbauet unter ben afiatifd)en ©tammöölfern, unb

mir bflben gefcben, ba}^ felbft bie eingeborenen i^ürften o^ne ©cfc^enfc

nid)t nacb ^cfing fommen bürfen, obnc folcbc aber aucb bon bort nid^t

beimfcbren. ^rfcbcioalsfi gicbt (S. 73) bie ©ummen an, melcbe bie gürften

toon ber ^efingcr ^Regierung erhalten. 2>er angeborene ©ei^ ber (Sbinefcn

unb bie 9Zeigung §um ^Betrügen, öon benen felbft bie cbinefifcf)e Diegierung

unb i^re ^öcbften f^actoren nidbt frei finb, bcioirfen, bie fjürften nur

in feltenen gäuen bie für fie aufgefegten Silberbarren erhalten. G§
ereignet ficb bfi^tfig» '^. fie, SU Saufe angefommen, ftatt Sarren ed^ten

©ilbere, ©täbd)en oon .93?efftng ober ©uBeifcn, freilieb öerfilbert, oorfinben.

^enn ein folcber SSetrug nicbt tierbcimlid)t loerben fann, mirb er ben öof=

golbfcbmieben jur Saft gefegt, böcbfienS aber bem 9Dianbarin, bur^ beffen

bu§ faiferlicbe ©efcbenf in bie ßänbe be§ ^yürften gelangte, äu=

gefd^oben. Ueberbaupt üer^inbern bie 5'ürften in einem folgen fyatte mit

allen i^nen ju ©ebote ftef)enben 5?tittehi ba^ 4?ublifroerben etne§ folcben

SSctrugee, um nur ja nic^t bh gebeiligte Ütegicrung bee 58ogbocban§ ju

compromittiren. £b aber ein foId)er 93ctrug roirflicf) mit bem 23iuen be§

Saifere ou§gcübt roirb, miu i^ mebcr befiaupten, auc^ beftreiten.
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')lotc 311 IV.

9? ber Sefc^rcibung bcr ©ebirge ber !, rote fic um5 ber

3Serfaifer bietet, jc^en teir, i^re 5brbabf)ängc beioalbet, if)re Süb=

abhänge aber unbemalbet ftnb , roä^rcnb ber Sübabfjang be§ 9)iuni=ula=

gebirgc» ftärfer betualbet ift al§ ber 9Jorbab§ang, eine Grfc^emung,1
35eranlai'fung ju einer äiemlic^ groteöfcn 2egenbe über bie Gntfte^ung

biefea ©ebirg^rücfcnv gegeben ^at. 5ür un§ ift freilid) bie ßrflärung

ber Urfac^en iceit eintad)er, für bie Seiuo^ner ber ©egenb, in welcher

jicf) ba§ genannte ®cbirge ergebt.

S)ie Saumlofigfeit einer ©egenb ift bie ^olQt langer 3citräume öon

2)ürre, Don periobifc^cr JrocfenI)eit, unb bicfe fjerrfc^t in ber^
golei. 6§ fällt bort uicf)t ju jeber QafjreSjeit Dicgen, benn bie geu^tig'

feit, raelc^e ber 'Binb Dom £cean ^er mit fid) fül)rt, rcirb fcf)on burd)

ungeheure 9tanbgcbirge, ba§ G^ina Don ^nner^Slfien fdjeibet, unb roeld)c^5

ben Saum ber mongolifd)cu iioc^ebcne bilbet, aufgel)alten, an i^m Der=

biditet, tropfbar gemacht unb Don iljni aufgefogen, um in gorm Don

Cluellen, Sachen, ö'Iüffen unb Strömen jurücf jum €cean ju fliegen unb

unterrccge bai- 2anb Joie mit '' ju burc^gie^en, feine Ganalifation

unb fomit feine ungemeine !öcfrud)tung ju ermöglichen, tiefem Umftanbe

ift e§ äUäuft^reibcn, in ber SJiongolei unb in ber ©obi nur Joäljrenb

be§ SSintere |Jeuc^tigfeitsnieberfd)läge ftattfinben unb bicfer periobifd)e

9Zieberfc^Iag reicht nic^t :^in, um eine mäd)tige 23aumDegetation ^erDor=

äurufen. Sest^alb fe^en loir, baß felbft bie^^ ber ©ebirge ber

SKongoIei, an benen fid) bie, einen geringen ^öorratf) Don f5eud)tig=

feit mit fic^ fü^renbe 2uft, inbcm fte an if)nen Dorüberitreic^t, abfüllt, unb

fo einen Sljeil bc§ geringen fyeuc^tigfeitöquontumö, bas fie nod) beftRt,

abfegt, nur fc^roac^ beroalbet finb, roä^renb bie ©übab^änge, bie nur im

SSinter geuc^tigfeit jugefü^rt erhalten, loie bie gteppen unb SBüften,

roeldje bie ©benen ber Stongolei bilben, faum einige 8träud)er, Kräuter

unb ®räfer 3U ernähren Dermogcn , } fdineUfüBigen Slntilopen,

freuen 2)turmeltl)ieren unb ^feiff^afen unb genügfamen Äameelen fpär=

9?a^rung bieten, ein Umftaiib, ber aud) bie SebenSrocife bcr S3e=

tto^ner jener ©egenben bebingt.

2tnber§ liegen bie (5ad)en am 9)luni=ula.

ßin 58licf auf bie ßarte überjeugt un§, baß faft an feinem. ber

mächtige Gf)uan=c^e ober §roang=^o, ber gelbe fyluB, einer ber Siiefeuftrome

ber C£"rbe, feine mächtigen ^iut^en ba^imoätät, bem jeber ©übioinb f)in=

reid)enbe SJJaffen Don geuc^tigfeit entjie^t, um eine größere S^egetation,

einen maffiüen SSalb ju ernäfiren. Sein nörblid)er 9lbf)ang ift in Sesug

auf bie geuc^tigfeiteDcrljältniffe nic^t bcgünftigter al§ bie 9bvbabl)änge

ber übrigen ©ebirge bcr S^ongolei unb be^ljalb ift aud) feine SBeroatbung

feine üppigere unb 1) fi^ an if)m bie ©üne l)in3ief)t, bie fümmcr^

lid) wenig 3al)lreid)c ?comabenl)orDen ernährt, lebt auf bem fd)malcn 3iaume

ättifd)en bem 2)?uni = ula unb ben: (£f)uan = c^e eine sa^lrcic^e, fleiBigc/

acferbautreibcnbe ScDölferung.
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9iotc 5U Uapitd .
Sn ber ^roDtnj Crbo§ befinben ftcf) einige, fc^ott ^olo be=

fannte, bebeutenbe ©tobte, tüdä)c auz- 53JintärcolDnien, bie im 2. ^ai\x^

()unbert u. G^r. uom Saifet §anuti angelegt luorben, ennac^jen finb.

5(utgabe biefer ^ilitärfrationen, ben öanbef mit bem fruchtbaren 2anb=

ftric^e jioifcfien ben öebirgen Sian^fd^an unb ßara^Äorum, tjom

fjluffe Sarim, ber in ben Sob^nor ergießt, bur^jdjnitten »irb, ju

jc^ü^en. Gine biefer Stäbte ift 9?ing = ^ia, raelcf)e§ in gefc^ü^ter 2age

am obern (S^uan = ^e, wo bie große5 an benfelben ftößt, erbaut

iDorben ift, unb ben Sc^Iüffel ju Sßeftcf)ina bilbet. SSeiter meftlic^ unb

ätuar fd)on in ber ^ßroüatä @an=fu, liegen gmei anbere icf)tige öanbel§=

ftäbte, San = tfd^eu unb ©u=tfc^eu, toeld^e ebenfattS nur tiorgefc^obene

SDHIitärpoften gemefen, jeboc^ ^u (Jentren be§ öanbele unb ber Qnbuftrie

rjerangemacfifen finb, bie, mie 3iitter fagt, fc^on ju 93?arco ^oIo'§ Reiten

„c^inefifd]e Stäbte in großem ©ti)I" gemefen finb. Slitter nennt auc^ bie

Sinie Hon 'Dcing^^ia Äan = tfcf)eu unb Su^tfc^eu „bae Sanb ber

Eingänge", benn ^ier ^iti^t eine mcrfroürbige Cafenfette bin, me(cf)e

gtoifc^en bem §imalai)a unb (Siemeere ben natürlic^ften SSeg quer buri^

2(fien bilbet, meld)en aud) ©D§no§fi im ^ai)xt 1875, au§ ©übd)ina

fommenb, unterfuc^t f}at unb auf bem er glüdlic^ nad) Semipafatijnef

unb üon ba nadi Suropa angelangt ift. Siefe Cafenfette ift feit alten

Reiten ber SSeg getoefen, ben ganje 58D[ferftröme unb Gröberer mit i^ren

§eeren ncrfolgten unb auf bem felbft ein c^ineftfd)ey §eer bi§ an ben

Söjartce öorgcbrungen ift.

SBie 9Hng=^ia im SSeften, fo ift ©ining^fu, üon ^rfd)eroal§fi furj

©inin genannt, ba§> 5(ucifatt= unb ©urc^gangstbor gegen ©üben, unb e§

vermittelt ben öanbel mit iJibet, ja fogar mit ^nbien. ^m 18. Qa^r^

Ijunberte foH, mie Ser-^it^iw^iffionäre berieten, ber öanbel au§ ber ^^eftung

einem üier ©tunben öon i^r entfernten ^Ia|e tierlegt morben, ja

ber öanbcl foH f)ier bermaßen entioidclt gcmcfen fein, felbft fat^otifcfie

Sauficute ou§ Strmenien Ijier anfäffig geioefcn finb. SKarco ^olo erU)äf)nt

aud) Sining=fu§ uI§ einer bebcutcnben §anbel§ftabt unb ©t)aro ^örtc fie

a(§ eine ^auptfjanbelsftabt bes 23eften§ greifen.

außer btn genannten fe^r alten ©täbten befinben fidb

nod) fef)r »iele anbere, meniger alte im öebiete iion Crboe. ©ie alte

traben fic^ au§ einfallen S)tiIitörcoIonicn tutmidelt, 1, mie SSiot fagt,

urfprünglid) nur bie 9tufgabe Ratten, bie in ibnen garnifonirenben^
biffig unb fid)er ju üerproüiantiren.

SSie un§ ^rfdieffialsfi geigt, bauen bie im Gf)uan=^e=2§ale angefiebelten

G^inefen mit 58orIiebe SlZofm, aue fie Cpium bereiten. ^
9iet) GIia§ fommen Ginmanberer bloß bcefjalb ber SKongoIei,

mcif fie bort mit größerer 9^u^c unb ©id)er^eit, al§ in ifjrcr öeimatb,

SKotju bauen unb Cpium fönnen. Gr fagt, unb 5ßrfeaIfi
beftätigt ja feine Slusfagc, baß Sung unb 5((t, Sliann, SSeib unb ^alb er-

lüafenc fi bem Cpiumrouen f)ingeben unb bie §eimatf) berlaffen,

lüeil in i^r 2anb unb Cpium treuer finb.
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^di lüo^i nicftt auf bie ©cfä^rlic^feit bee £)piumraud)cny

i^tnäuroeiieit , non bem bou Sttc^t^ofen glaubt, e§ ber S3Dlf§=

Derme^rung iu G^tna mögHd^eriüctfe einen ftartcn ®amm entgcgenfefien

bürfte, ja bo^ bie 2(u§iDunberung bem Sanbe in ben teilten $^a^r5ehnten

jueit weniger Serlufte gebracht fiabe, al§ bicfe Hnfitte, „1 feit 1842

ftetig jugeuommen f)at unb ba§ ©ci'^Ied)t fierabbvingt". SJJöglicf), ba%

jogar bie 9(rmuti) unb Zerrüttung, 1[) fid) ber^eit in Gfiina ba hinb

geben, öor faunt Ijunbert^) nod) Crbnung unb 23oI)Iftanb ^crrfc^ten,

^um großen Steile fjolgcn be§ Cpiuntrauc^en§ fiub.

23cnn nun ober bal^ Saftcr bc§ CpiumraudjcuS ber 58eoöIferung§=

§una^me, aud) ^1 ber geiftigen Gntwidelung be§ (i^inefen fiemmeub

entgegen treten, fo bürften fi^ biefe ^yolgen um fo gewaltiger bei ben

geiftig unentiuicfelten unb wenig äaijlreic^en iitongolen geltenb.
G§ wirb, ba e§ fic^ ja aud) fc^on bei i^nen Gingang ncrfdiafft ^at, ötel

baju beitragen, bie für ben 2(der= unb ©artenbau nid)t gefd)affenen Steile

ber SSüfte ®obi öiJIIig ju entüoltern. SSie ber SSranbi) in 5brbamerita

tjiel baju beigetragen bat, bie 9^ct^t)äute ju üevtilgen, fo wirb alter 23at)r=

fd)einlid)feit nadi ber nerbidtc ffliofinfaft fd)nell ba§ S3erfc^winben ber

9?omaben lltittelafienö bewirten. '^'^ trinft auc^ ber ben eingeborenen

i)?orbamerifaner bcerbenbe 2}anfee Branntwein, wie ber Grbe ber 9?cDngoten

S^ium TOud)t. 3(ber ber t^at= unb WiEeuyfräftige 9corbamerifaner terträgt

fc^on etwas mefjr, — obgleid) bo^ auc^ in ben ^Bereinigten Staaten bie

grolgen bei- unmäBigen SranntweingenuffeS fic^ geltenb mad]cn, — al§

ber in jebcr Sejiefiung fd)Wäd)Ud)ere llrbewo^ner, wie aud) wofil ber

tätigere Gf^inefe länger bem fd)äblid)en Ginfluffe be« Cpiumrauc^ene

toiberftcfjen wirb, als ber :{)f)i)fifc^ unb geiftig faule SlJongoIe.

5U ^o^jüel VI.

e Sn ber intereffanten Segenbe bon ©d}ambalin ift folgenbe furje

©rflärung fnnsuäufügen. ^

ScftambaÜa wirb Oon ben Sibetanern bSe^fiSiiung ober üerfürät

S)ejung, b. f). bie duetle be§ ©lüdeS genannt, unb ift ein fabel^afte?-

Sanb im 9torben, beffen öouptftabt Äolapa ^ei^t. 2)iefee war, nai^

ber <Sage, bie 9iefiben5 tjielcr berüf)mter Könige. Gv liegt jcnfeitS be§

©ita=5Iuffee , eine§ ber mäi^tigen Ströme ber inbifc^en mi)t^oIogifc^en

(Seogra:pf)ie, unb bie 2age§5unaf)me betrügt üom grü^tingeäquinoEium

bis jum ©olftitium gwölf Gif^arie (inbianif^e ©tunben) ober nier Stunben
oc^t unb oierjig Minuten.

3d) muB bier auSbrüdüc^ auf bie an ^rfd)ewa(vfi gerid)tete S'i'age:

ob bie Stnfömmlinge 9!)tiffiDnäre fiub, oon bereu ^Beantwortung e§ abging,

ob er unb feine 93eg(eiter überi^aupt S)^n=juan'in gelaffen werben,

bie 2(ufmerffamfeit be§ Sefer§ Icnfen.

G§ bebarf wo^I nid)t be§ 58eweife§, ber 2)Jenfc^, je niebriger bie

(Sulturftufe ift, auf welcher er fid) befinbet, befto fcfter an bem fiätt, toav
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i^m jcf)Iaue ^4-ic)ter al§ bic „3teIigion ber SSäter" üorfteücn, roobei

l'ie if)m natürlid) nerjc^roeigen, bie SSäter ber SSäter einen ganj
anberen ©lauben f)atten, baß jic ielbi"tgcntacf)te ©ötter, {^etiicf)c, Sonne,
2)Jonb unb Sterne, ja fogar 2^iere angebetet ^aben, ber getifc^ismue,

alfo fo recfit eigentlich bie „D^eligion ber Später" fei. ^ier ntcf)t

auf ben SSert^ ber fogenannten geoffenbarten Religionen eingeben unb
nicf)t nac^roeifen, fte gleic^raert^ig finb; aber barauf muß ic^ bie

Slufmerffamfeit f)inlenfen, boß, roic ja au5 bem IV. Äapitel erbeut, bie

c^riftlic^e ®(aubenele^re ben SDlongoIen nic^t ciüiliftrt, feinen G^arafter

nic^t änbert, i^n and) nic^t in unferm Sinne moralifc^ macf)t, tro^bem
aber mit ber ^^it ii^ focialer Öinficf)t eine Sd)eiberoanb jroifc^en ben

Seroo^nern ber Sßüfte errieten lüürbe, bie bcm 58oIfe fc^äblic^ rcerben

müßte, roeil fie eine Spaltung jur golge f)aben. 231 ßinfluß

ba^i SSefenntnifi bei ro^en SSoIfsftämmen auf i§re ^3oIitifcf)en Slnfic^ten

ausübt, bemeift am beften ber jegige 2(ufftanb in ber ^erjogoteina,

bie römifc^ = fat^oIifd|en^, bie g)iiribiten, fic^ nic^t nur nicf)t am
Kampfe für bie grei^eit bet^eiligen, fonbcrn fogar offen bie SSaffen gegen

i^re Stammoerroanbten, welche bem griec^ifd)en Äat^olicismuä anhängen,

ergriffen.
SSo^I jnoc^te ber gürft oon 2tla=fc^an inftinctmäßig füllen, baß jeber

a)iiffionär ein 2tpofteI ber ^roietrac^t, be§ §offee, ber ^ntoleranj ift, ber

bie 33ubb[)afage bie ^efu^l'age, 1 ja, raie fid) 28 Hiß (bie

92aturgeicf)icf)te ber ©ijtter) ausbrüdt, nur ale eine nüd)terne unb Der=

mäfferte 9?ac^bilbung Don jener erfcf)eint, bm ^apft in Saffa ben

2)alai = 2ama in erfegen loill; benn me§r ale ein 5ßertaufd)en Don
Sagen ^aben bi§ jegt bie religiöfen SKiffionäre (alfer ©ecten) nic^t beroirft

unb nic^t erreicht. iBo fie, tuie einft in 5ßaraguaq, bie alten ©ötter

bepoffcbirt unb neue auf i^ren Z^ron gefegt ijabcn, ^aben fie5 SSoIf in feiner S3erbummung unb geiftigen 33erfumpfung gelaffen, ja

mcift 9(IIea getrau, um ber i§ncn feinblic^en (aber größtent^eil»

unbefannten) SSiffcnfc^aft ben Gingang unmöglich ju. »

So lange immer 93iiffionäre ju btn öeiben gefenbet roerben, um
bereu ©Otter ju entthronen, unb ^toti, in je brei Steile gefpaltene, neue

mit einer gafjüofen 3?ei^e oon Untergöttern, fogenannten (ingein, ^eiligen

unb Seligen an if)re Stelle ju fegen, mirb bic (Sioilifation feine f^ort=

fc^ritte machen unb bie Reiben roerben bleiben, roa§ fie bieder roaren, —
Sßilbe ober §albroilbe. Grft roenn flatt bc^j laugröcfigen SJiiffionärä mit

furjem SSerftanbe ^anbroerfer ber oerfc^iebenften %xt, in bi§ jegt un=

cultioirtc ©egenben fommen, bie S3eroof)ncr mit irbifc^en ®ingen befannt

machen, i^nen rec^t oiele neue Sebürfniffe bringen unb einimpfen, aber

bie SDiittel ju i^rer Sefriebigung pf)l)fife unb geiftige Arbeit

äeigen roerben, roirb bie (£ioiIifation fi roeitcr Derbreiten, neue Territorien

unb neue SSötfer geroinnen, unb bann roirb ber moberne 'DDiiffionür überall

ein erfe^nter ®aft fein, ber felbft Don ben rot)eften SSoIf^ftämmcn mit

offenen SIrmen unb freubigcn ^erjcn empfangen roerben roirb. ©1
2)lif|ionäre roerben nit 3erfpreungcn beä 2Sot)lerge^ene bem Zobt
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bringen, fonbern ben 3SöIfern geigen, roie fie e§ ansufteuen ^aben, um,

richtige 9(u§beuning ber materießen Sieic^tpmer i^reS 2anbe£i, ft^

irbifc^eS 3ÖDf}Iergef)en , ein mcnjc^entoürbigeS 2;afcin nerjc^Qffen fönnen,

unb bann miifenidiaftlicfie gorfcfier nicf)t mefir mit ^ti) unb eienb

äu fäm^jfcn I;aben, feine ber 35erfteIIung anjutrenben broucfien, um
bic Äenntni^ ber ßrbe ju erweitern.

SSenn tüir einft ba^in gefommen jein, baß ftatt ber faulen

unaiffenben^ unb ^Diucfer , bie im ©ebct unb ?cicfit§tf}un , in

met^ap^ilfifc^en ilJiebitationen bie Sebenlaufgabe bce1 finben, rege,

arbcitjame unb benfenbe §anbcrfer ju ben SSilben unb öalbioilben

fommen roerbcn, um fie für bie Gultur ju geininnen, bann lüirb ber faule

9(berglaube öon felbft üerfcf)roinbcn unb felbft ber etüig öon ber 9?atur

jum SSanbern beftimmtc 'iöJongoIe, wirb bann 5 ben gefitteten SSöIfern

gejault werben.

3(uf ba^ faifcfie SSerfa^ren ber ^tifftonäre beutet aucf) $rfc^ewal§fi

im II. fapitel, S. 69 unb 70 ^in, ba e§ ben ^albroilben DJomaben ni(^t

in eilte neue intetlectuetle ober moralifc^e SBelt öerfeBt, i^n nic^t ber faulen

Sefc^auUc^feit entreißt, ju ber ja bie ^riftlic^c ©ogmatif unb 9lJr)ftif

me^r überreifen Stoff liefert.

p ^o^itcl IX.

S)ie SReife ^rfcf)cal§fi§ burd) bie 2)JongoIei, befonber§ aber fein 5(ufent=

f)ait in ©an-fu, bürfte ber olten S^eorie öon ßrbbeben unb SSulfanen

feinen 32u^en gebracf)t ^abcn. 3Sir toiiicn fo, weil man un» bie Sac^e

fo in ber (5(f)ule oorgetragen unb fie un§ aU- Sogma ju glauben gelehrt

^at, bie (Srbbeben eine 5oIge ber 2;f)ätigfeit oon SSuIfanen fein foEen.

3II§ beftimmt fte^t nun aber feft, in ber ganjen ^O^ongolei, ja fogar

in ganj C£entral= unb 3bvbafien fein SSuIfan eriftirt; wo neuere 9tei)cnbe

im 3"nei^i^ 3tfien^ Sßulfane enbedt fiaben, wie 5. S. im Sajan= unb

Slltaigebirge unb am Saifalfee, ba finb c§ feit unüorbenflicfien ^^iten

erlofc^ene SSuIfane, bie i^re Jptigfeit eingeftetlt fiaben, feitbem boe 2Reer

fic^ t)om 9\anbgebirge ber ®obi bi§ an bie heutige ßüfte be§ ftiCen Cceanä

jurücfgejogen ^at unb ba§, weli)c§ einft Sentralafien unter feinen

glut^en Derbarg, bi§ auf ben 3(ral= unb Gac-pifee jufammengefcbrumpft ift.

Um bie 2()eorie öon ben Grbbebcn plaufibel ju, man
fie mit ben franf^aften Endungen eine§ oon taufenb© gefeffelten

Ungeheuer'?, welc^ee bie SSonbe ju fprengen Derfu^t, ja fogar biefen ober

jenen 3ting wirflic^ aufreißt. 35ulfani§mu§ ober unb bic SSuIfanc

fteHte man fic^ al§ einen ^Riefen im Äerfer bar, ber in o^^nmäd^tiger SBut^

ben aufgewühlten feinet Äerfere au» in ber fid)crn 2Rauer

^erau§f(^Ieubert. Seibe Silber würben burcf) ba§ ©ebrüü erbofter SSut^,

welches bei ©rbbeben wie bei üulfanifi^en Gruptionen§ mit bebenbent

©ntfe^cn erfüöt, öerooüftdnbigt.

^pri^ercaisü, Sreijäfirige Meife. 33
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9 f)at aud) ^injugefügt, um S3tlb be§ ®raui"en§ ju tiottcnben,

tnit ben (rrbbeben tnannic^fattig auf§ £;^r toirfenbe Grfc^etnungen ju

Sage treten. S)iefe 2öne follen balb tote unterirbiic^er Jrontmelroirbef,

balb lote ßettengeroffel, einmol luie ba§^ be§ Sonncrs, ein anbere§1 tote ba§ Grbröfjnen be?^ StroBenpffaftevS unter ber Üßu^t f^roer be==

labener SSagen erüingen, unb balb foU man eine Steige frac^enber©1
berne^men, balb aber auc^ 2öne bernommen ^abcn, toelcbe bem ^cx=

trümmern non ®fa§ ober ^orjettan in unterirbifc^en ÄeHergeroölbcn

ä^nlicf) finb, ober bem Sraufen be§ ba^in tobenben @turmtoinbe§ gleicf^en.9 nannte aud) biefe ) Meinungen not^roenbige JBegleiter bcr

(Srbbeben, geftanb jeboc^ gu, baß e§ Grbbeben gegeben ^abe, toä^renb

toeli^er man feine fofc^cn Sijne öernommen ^at.

6^on §umboIbt f}at baranf ^ingetotefen, baß lang anbauembc

SBieber^oIungen üon SrbftöBen i^m nur au§ folgen Grbftrtc^en Befannt

feien, toelc^e ferne üon SSuIfanen liegen, unb bie im 9?ertf^t)nffer

SSertüaltungSgebietc üonÄel^Iberg in ©efenginef gemachten Söeobad^tungen

bcftätigen biefe SSorauSfehung üottfommen. 6r ^t nämlic^ toä^renb ber

gtoeiten §älfte be§ 2ai)xc^ 1847 bi§ jum (Snbe be§ 3a^re§ 1856 ein=

unb^toanjig Srbbebcn in einem Sanbe beobachtet, ba§ in geraber Sinie

minbeftenS 200 Steilen öom näd)ften tf)ätigen 58ulfane in l^^^ött entfernt

unb biefem ungefjeure ©ebirg§maffioe unb bur(f)§ getrennt

ift. S)ie fo ja^Ireic^en Beobachtungen Se^Iberg'e, ber 1856 bie

1867 üielfac^e Grbbeben im S3eifalgebirge beobad)tet unb i^re Stic^tung

unb ©tärfe burc^ ein bon if)m conftruirteS @ei§mometer feftgeftetlt ^at,

Ijaben auc^ bac- ©ebrütfe unb ©etöfe, „be§ ftc^ in Krämpfen roinbenben

Ungc^euer§ al§ ^^antafiegebilbe" feftgefteut, aber aud^ betoiefen, baß fie

burd^aue feine no t^^toenbigen ^"t^i^ten fonbern nur jufänige

9?ebenerf Meinungen berfelben finb.

3c^ felbft im Sa^rc 1867 unb 1868 in Dftfibirien, toeftlid) oom

S3aifalfee unb 5 in ber ©egenb Don llffolje einige Grbbeben beobachtet

unb meine 95eoba^tungen rourben oon nerfc^iebenen toiffenfcbaftlic^ ge=

bilbeten 9^itbe^3ortirten beftätigt, aber feinee biefer Grbbeben, feine biefer

„ßonoulfionen" roar mit irgcnb einer Sonerfc^einung terbunben. S)a nun

ober, um nur öon 9?orbafien unb ber ^roüinj ®an=fu ju fpre^en, Grb=

beben in ^onbftric^en, toelc^e fefjr toeit üon SSuIfanen entfernt finb, ftatt=

ftnben, fo ift o:^I flar, erfteren oon ben le^teren

unabl^ängig finb unb in fetnem (£aufalnei-ue 3U i^nen fte^en. llmgefe^rt

mögen (Srbbeben toolil gleichzeitig mit oultanifc^en 3(u§brüc^en üerbunben

fein, ob fte jeboc^ auc^ in biefem f^atte lebigli^ oon i^nen bebtngt unb

feiner anbcrn 6ntfte^ug^3urfac^e susufc^reiben finb, laffe baijin ge=

fteirt fein.' ijat, geftü^t auf bie 5(utorität %. 0. ^uwbolbt'e unb 58. ü.

S3u^'§, bie Sulfanc ale 2(u§brüc^e eine§ feuerflüffigen ßrbferne« be=

tra(!^tet; ) ijat G, )^ in neuerer 3eit genöt^igt gefe^en, eine

anbere ©efimtion cufäufteHen unb ju fagen, bafe ein 58ulfan eine be=

ftänbige ober seitroeife SSerbinbung äraifc^en einem oulfanifc^en §erbe, ben
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bort beftnblt^cn glut^^flüfftgcit ©efteirnnaffcn , kämpfen u. f. tu. unb ber

Srtmofp^üre fei, alfo öulfanifdie (fvi(^cimingcn folc^c ftttb, cld)e

unter bcr une geognoftifcf) befannten Grbrinbe i^ren Uri'prung nehmen,

mit einer gcttJtffen ©ctoaltfamfeit äuBcrn unb mtijx ober raeniger

auffaUcnbe SScränbcrungcn an ber Gvboberffädjc fieröorrufen. 5§'
©laube an ein ßentralfeuer ift alfo fef)r ]'[), unb Carl SSogt ift

ber ©laubc an biefe§ Gentrotfeuer gän^Iid) abfianben gelommen. ^ä)

muBte biefe gebrängtc Sfijse ber SSuIfan^J^eorie :^ier geben, um ben

Sefer auf bie af)rfc^cinlid)ere llrfac^e ber Grbbeben, tüclc^e in 3nner=

aften eine fe^^r häufige Grf(f)cinung ftnb, aufmertfam 5U machen, muß eg

i^m aber natürlicf) überlaffcn, ficf) in ben SSerten ber f)ier genannten

t^orf^er näheren 9ruffc^IuB gU I)oten. §ter fei nur bcmcrft, baß

6. SSogt in Sfürje bie Grbbcben folgenbcrntafjen erflärt :

„Qn ©egenben, fagt er in feiner 5{rbcit „Heber SSuIfane", wo

leicht Ii3§Ud)e <Sd)icf|ten öon ©ip?, ®tctnfal5 ober anberc Icidjt egfüf)r=

bare ©ubftanjen tiorfommcn, finb foldie Scnfungcn alltägliche ©rfc^einungcn.

©ie bilben bort Söd)er, Srid^tcr, oberflächliche 9lbgrünbe unb bie Senkungen

felbft finben ftatt unter ©rfc^ütterungen unb Grbftij^cn, bie ftd^ freilieft

nic^t föeit erftreden. 2)ie alten 9^incngalerien in ben ^Bergrocrfen fdiließcn

fid) nad) unb nacft burd) (Senfungcn unb (Srfd)üttcrungen , bie febr

geringfügig, aber bcfe^alb gcrabc im ^öerpltniß ju ben gefcnften 9Jiaffen

finb. 9Jtan ftat mit» Siebte ficniorge(}oben, bafe in ber ©c^wei^,

feine Spur öon »ulfanif^en ©ebilben aufjuroeifen I)at, brei ©cntral==

fünfte pufiger Grbbeben ftcft finben. ®ip§ im iSaüi§, SBafcI unb bo§

!feinc Stäbtcften Gglifan, lottere bcibc am 9if)eine gelegen. Qu (Sglifan

öerfpürt man faft täglii^ leife Grfd)üttcrungcn oljnc weitere ^yolgen. Stber

e§ unterliegt audi feinem ^tücifel, baf5 Sc^ic^ten öon Steinfatj unb ®ip§

ftc^ unterhalb biefcr 9t^ein = ©täbte in getoiffer Siefc befinben unb

®ip§ betrifft, fo ift bie ©egenttjort »on ®ip§ in ber Siefe fe^^r !^=
fc^cinlid), ba bebcutenbe 2ager biefe§ Icidit löSlid^cn SOlinerat^ in ber

Unigegenb unb in geringer Entfernung baöon im 9t^onetf)aIe 5U Xagc treten".

SSic in Europa
,

gicbt e§ 'aud) in 5(ficn öcrbe tion Grbbcben unb

JU biefen §erben finb bie gebirgigen ©cgenben Sibirien? unb bcr ^rottinj

@an=fu JU jä^Ien. 6. SSogt meint nun, ^ fte i^auptfäi^Iic^ ba

cntfte:^en, 0 leic^tliJSli^e 93äneralc fid^ in ber Xicfe befinben unb jäfilt

gu biefen ©alj= unb Q5ip§Iager. S)a jebod) aud) im Innern ber Grbe

cbcnfo ie auf i^rer Cberfläc^e bie S^erraitterung tion f^el§ unb ©eftein,

aud) langfamer, toor fi(^ ge^t, aud) Salf unb 2ef)mf(^icfer tjerbältnif^^

möBig leicht ber 3eric|^i"9f 5(uflöfung unb tyortfc^raemmung burd) SSaffer

unterliegen, fo fann e§ feinem 3ii^fiff^ unterliegen, ba^ fid^ überhaupt

übcratt tjon 3cit sn S^it Grberfc^üttcrungcn, fogcnannte Grbbcben, fülilbar

mod)en, ein Xerrain unterirbifd)e§ SSaffer bermaRcn au§gcl)öfilt

ift, bie aufliegenbe (£rbfd)i(^t ober QJebirgc-maffe ficft 1 mc^r in

ber ©d)tüebc erbaltcn fann. ^c^ glaube feine ju geiragtc §i)pot!^cfe auf=

juftetten, fage, bafe Grbbeben überfjaupt nur Grbrutf^c im

Stincrn ber ©rbe unb jttjar in einer ter^ältniBmöBig geringen -Tiefe, finb.

33*
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2Bir ^aben lüo^I im 5{ttgeineincn ju wenig Griaf)rungen über

bic tjfolgen ber ©rbbebcn, nomentlic^ luii'jcn mir nid^t, ie groß bic

abfolute §ö^e einer ®egenb üor bem Grbbeben unb not^ bemfelbcn gemei'en

ift; id) bin ju ber 5(nna^me geneigt, baß bie ßrbbeben überhaupt eine

langfome ©egenmirfung gegen bie ßrber^ebungen finb, baß fie gerabe

in ©egenben mit bebeutenber absoluter §ö^e am öfteften norfommen.

2)er SSerfaffer erjä^It (@. 317 unb 318) t)om Stauben ober 2(ber=

glauben, in ®an=i'u ^errjc^t. 2(m © S)jctn = t)c^uf ift e§ eine

graue Äu^, am See fiofin ein grauer g)af, ben man gcfefjen »itt

unb er fügt ^inju, ba% aud) im SSoIfSglauben ber Otuffen graue ^
eine bebeutcnbe Stotlc fpielen.

ß§ ift über^^aupt eine cigent^ümlicf)e Srfc^einung, 1, meinem

dafürhalten, bafür jeugt, bic üerfc^iebenen SD'Jenfc^enraccn in

frühem ©pochen einanbcr nä^er geftanben, ober in großer 3Sermifc^ung

mit einanber gelebt f)uben, ^ nid)t bIo§ bie SSoIfeftämme 3nnerafien§,1 ber mongolifc^en 9?ace, unb bie 9?uffen, meiere ber arifc^en un=

gehören, fonbern bie germanifc^en Stämme graue ober weiße J^ierc

in if)re Sagen aufgenommen ^aben. 2)iefe Sagen ^aben im SSoIf^geiftc

bermaßen tiefe SSur^eln gefcf)Iagen, baß fic^ bie römif^e Äirc^e genötl^igt

fa^ fie gleicbfam ju canonifiren unb fie mittelft ber 2egenben üom ^eiligen

^übertue unb ^eiligen 2)iartinu§ in ber ®eftalt einee meißen §{rfc^e§ unb

eine§ roeißen ^ferbe§ einen 5ßla^ im Breviarium romaniim einzuräumen,

ba§ Wöndjc wie SBeltprieftcr aüe 2age ju lefen, — .ein SBeten fann ja

biefe§ ^erleiern nid)t genannt werben, — oerpf(icf)tet finb. 9JeuerIic^ ^at

nun 9?iemirowitfc^ = S)antfc^enfo bei ben 2oparen (Sapplänbern) im

^öi^ften 9?orben ßuropaS ben ©lauben an ba§ weiße 9tent§ier mit

fc^warjem Sopfe, ben ber Stra^Sele fogt, in öottcr Stütze gefunben , wie

i^ bie§ im „®Iobu§" im Sfrtifel ,,'äm. ^manbrafee" mitget^eitt ^abe.

21 bie 2egenbe üon ber ^eiligen ©enooefa, eine ber fcöönften i^rer

'äxt, gehört biefem Gi)clu§ an.

Dr. ^u^n fü^rt in feinem, in ber „3eitf(|rift für beutf^e ^^itologic"

(^a^rgang 1868) oeröffentlic^ten SIrtifel: „®er Sc^uß auf ben Sonnen=
gott", bie Sage Oom weisen Sirfd) (unb Oon ben weisen unb grauen

§ou§tbteren überfjaupt), auf bie SScrefirung ber Sonne unb Sterne jurücf,

welche atten Siaturoölfern gemeinfam gewefen ift. Sc^on bie alten ©riechen

l^aben, wie fie ja 2iIIe§ in'§ ®ewanb be§ Sd)önen ju fleiben wußten,

bicfen ©lauben ibealifirt unb — wenn ic^ micf) fo au§brücfen barf, —
ba§, wa§ ber ro§e 9Dtenfcf) üom §immel auf bie Grbe fjerabgejerrt i}at,

gurüc! an ben §immel öerfe^t. Sie ^aben au§ bem 3lntiIopenfopfe ber

inbifc^en Sage ben glänjcnben ßopf be§ Drion, ber ja noc^ im §obe§

bem eblen SBaibwerfe nacf)gc^t, gemalt; fie ^aben S3är, §irf^ unb §unb

(Siriue) bem §immel surüdgegeben, unb laffcn an bemfelben bie wilbe

^agb, welker wir ben SBec^fel ber ^ai^xt^tittn üerbanten, fortfe^en.

SBenn ßu^n, unb jwar mit )1, annimmt, ba^ bie ©emeinf^aft

be§ ©laubens an bie üerfd^iebenen grauen unb weisen Spiere, barauf

l^intoeift, S^bier unb ©ermonen f^on »or i^rer Trennung biefen
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©lauben gemetnfc^aftüd) befaßen, fo muß, of)( naäi bev toon ^rfc^ettalefi

(unb 2)anti^ento) gemachten fflJitt^eilung angenommen merbcn, baß bie

SRongoIen (unb finnifc^^mongolif^cn SSoIfeftämmc) ben ©lauben an bie

graue ^u^, ba§ graue ?)af unb weiße Sient^tcr au§ berfelben Cluette

ge[d)öpft fjaben. ^eber SSoIfeftamm fiat jein S3i(b nur mobiftgirt unb

ST^ier eingef^oben, 1§ unter ben gegebenen 2eben§üerpttniffen

für i^n bie größte Söebeutung §atte.

3U X.

2)ie Janguten, üon ben CEbinefen (5i = fan genannt, ^aben, wie

bie Salben unb anbere, bie gebirgigen ®egenben üon ©uu = fu,

^'ufu=nor u. %. beiDofinenbcn ©tämme, nie eine bebeutenbcre 9totte in

ber ®eid)ic^te, joiDo!^! in bcr fpecieß c^inefifc^en, ale in ber aügemein

ajiatif^en gespielt. S)ie erfteren ftnb ein bi§ auf bie ©tufe ber ^igeuner

l^inabgefunfener tibetaniier 58ülf§ftamm, bie lefetern bagegen SJiongoIen,

iD. SOSolff (©cfc^idite ber ^Zongolen) unb Dritter (5(ften I. 177)

t)on 3tt"i"9^ßnfi<^blern ^erftammen, meldje bie Äaifer in früheren ^^^^
al§ ©renj^üter I^ier^er gcfenbet ^aben. Siefe Stnftcftt ftimmt mit ben

9tefuttaten ber fyorfjungen fj. 2)HtIIer§ (Stttgemeine (Stenographie) unb

^allabiue überein,1 fagen, ba§. nur bie Sanguten in ©an^fu unb

^fu = nor ein^cimifd) finb, bie anbern SSoIfeftämme aber ton Gingen

manberten abftammen.

(S§ ift nic^t möglid), bie ^ai)l ber S'anguten genau anzugeben; fie

ttjerben üon ben ßf^inefen nie gu ben il)rigen gejault, unb befe^alb wirb

bei i^neiT feine SSoIfesä^Iung aufgenommen. Gine poIitife 9touc, —
roenn fie je frül)er eine fDIe gefpielt ^aben, — fie nie me^r fpielen

;

fte jaulen nur ber inefifcn ^Regierung ifjren STribut unb laffen fi tjon

ifjr t^re eeimifen ®einfürften einfe^en, bie fid) freuen, auf if)rem £"mte

ben rotten Äorattenfnopf, bac- ^^^" ^^^ SSürbc ber ^öljeren 33fanbarinen,

tragen ju bürfen. 2)ie ß^incfen laffen i^nen gerne ben @ei ber Uw
abJiängigfeit, § fie ja nit f)inbert, bie §albroilben au§sufaugen unb

in i^re ©ebiete (Soloniften ju fenben, 1 fte be§ beften Soben§ be=

rauben unb fte SSranntioein unb Cpium enbgültig bemoraliftren.

Sie §errfaft ber G^inefen trägt ben äußern @ei etne§ 2e^ne=

t»er!^ältmffe§, ift} t§ roeniger al^ biefe§. Sie eingeborenen ^Jürften

be§ 2anbe§ erfennen ben ßaifer al§ i^rcn Ober^errn an, unb

orbnen fi ber Sermaltung ber ^roöinsen unter, in1 fie leben, lote

bie§ ja bie ^Ranbarinen t^un,( if)nen an 9tang gIeifte^en;

ber ßaifer t)erpf[itet f^ feinerfeit§ bie näftcn Grben be§ dürften

mit bemfelben Sanbe 3U belehnen, — aber ber S3elef)nte barf feinerfei

Suriebictton oI)ne Gtnrotlligung bee Saifer§ ausüben unb bie ^Regierung

be§ le^teren t^ut abfolut mt§, xtm Silbung unb SSo^tftanb unter bie

Sanguten (unb Salben) ju bringen, »ielmebr begünfttgt fie ^, ma§ jur

SSerarmung, Semoraliftrung unb 5Iuerottung be» Stammet bei=
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trägt. ^^^^ bic ^i^age, ob bie Janguten, üom dulturftanbpunttc au§,

ejiftenjiDÜrbig jinb, ^ier nic^t erörtern; bie S3cjcf)reibung , luclc^e un§

'ijirjd)craalöfi unb anbere 5orid}er Don if)nen geben, jpric^t e[)er ju i^rcn

Ungunften als ju i^ren Öunfien. 9Iber biefeä berechtigt bie cf)inefti(^e

9tegierung nic^t, jie eine feige, f)interliftige ^olitif auejurotten, o^ne

nur ben SJerjuc^ gemalt gu §aben, fie ju cioilij'iren unb ju bilben,

alfo nü^Iicf) ju macfjen. Sie Janguten, ttelc^e »on ben (S^inefen ben

9(cferbau angenommen baben, fte^en, nad) 9([Icm, roa» roir über fic er=

faf)ren ^abcn, in moralifc^er Sesie^ung roomöglic^ niebriger, al§ i^rc

nomabifirenbcn Srübcr.) öenri) '^ule a^i 2anb ber Janguten im ^Mittelalter ein

befanntee Sönigreic^ unb entjpracf) faft bem heutigen öan=iu. ©an=fu

jroar bie offijiette SBejeic^nung biefer ©egenb unter ber mongolifc^en

J^naftic (1260—1368), bocf) ^icß fie bei ben SJcongoIen unb ©eftafiaten

immer ba§ Sanb ber Janguten, rourbe icboc^ and) im Mittelalter „§0'fi",

b. ij. bie ©egenb mefllic^ oom (gelben) &Iuffe genannt unb mirb ba§ SSort

„Jangut" in einem perftfc^ = cf)inefifc^en SSiJrtcrbuc^e oom ^ai)xt 1400

burd^ M-öo^fi" efplijirt. Sie öauptmaffe ber 93) tibetanifc^er

Slbftammung unb i^re öauptftabt rcar 'DtinM'ja am gelben S^uffe. Sie

Oiicgenb öfter» Don ben §orben Jfc^engi'3=(£^an§ überflut^ct, mefdjer

audj in biefer öegenb (1227) geftorben ift. Jer 9kmc ifi, raie gefagt,

unter ben SDtongolen tn ©, fc^cint aber f)äufig für ganj Jibet

angeraenbet ju roerben. „©i=fan" — mie bie Janguten öon ben G^inefen

genannt, — bebeutet „roeftlic^e SSarbaren."

(sin SJergleic^ be§ Janguttjd}en mit bem Jibctanifcben bürfte bie

SSeratfd)aft beiber 'iBDlfefiämmc nä^er begrünbcn. ^^^, ber

ßürje falber, mid) auf bie 58erglei^ung ber 3a()Ienrei^e bi§ 3«^« be=

fc^ränfen. ) ^rfc^emaläfi 9 3aefrf)fe§ Asia Polyglotta

Jangutifc^: Jibetanifc^:

1 Khtsik chig

2 Isi nyi(s)

3 Sum sum

4 Bsche zhi

5 Ena uga

jdhug

(dshug

7 Diun dun

8 Dziat gyad

9 Egiu gu, rgu

10 Ziu-tamba chu ober chu-tma-pa.

(ja bürfte mof)I befonnt fein, ba^ ber fc^roarge unb gelbe% um
1326 griar Cboric befugt roorben ift. (£r fagt, inbem er »on

„Äan=fan" (öan^fu) b. i). fienjan^fu ober £^en=fi fc^eibet: „ic^ fam

in ein Äönigreicb, Jibet genannt mirb, an ben (J^renjcn

eigentlichen ^nbien» liegt unb bem ©roß G^an unterroorfen ift. ß§

6 Chok
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befi^t einen großem lleberfluB an Srob unb iSein, al§ anbere ©egenben

ber Seit. S^ae SSoIf biefer ©egenb rcofint in icf}Iecf)ten jcfiroarjen g^ilä^

jelten. 2(ber in ber §aupt^ unb Dxci'ibenjftabt finb öäujer mit fcf)rcar5en

unb dauern unb alle Strafeen finb jefir gut gepflaftert. ^n biejer

Stabt barf fein 23Iut, roeber eine» SKenfc^en 2{)iereC' öergojicn,
uu§ 3Icf)tung Dor bem S3itbe einee SboI§, üor1 fie i^re 5(nbac^ten

tjerritfiten. 3" biefer Stabt rco^nt ber „9(bajii", b. i). in i^rer (Spracf)e

ber „^ricfier", radier ba§ Cberf^aupt all biefer ©öteenanbeter ift, unb

roelc^er über alle i^re ^frünben, über ben 3(cfer unb bie Sitten äu bi»=

poniren ^at." ©iefe» ift fef^r intereffant, benn e§ fie^t au§ biefer Säuberung

ber 3)alai)=2ama 0^1* 2affa) ^erau§, lange beüor biefe geiftlic^e Snnaftie

begrünbet ift. Sie le^tere i)at fi^, tt)ie bie päpfilic^e SSürbe in

$Rom, langfani burc^ Ufurpation entmicfelt.

Gine 3n'citaufenbjä^rige diincfifc^e öerrfc^aft (ßan=tfcf)eu rcurbe im^ 120 n. Gfir. unter bem 9?amen 2id)ang=iie al-:^ iT}iiitair=GoIonic

unb nad} S3iot in berfelben ^^if» roa^rfc^einlic^ am ^, Sin=Ii

gegrünbet), ^at e§ nic^t öermod)t, bie Saitguten ber Barbarei ju ent=

reißen. Siefer eine Umftanb bürfte jeben,1 bie G^inefcn unb i^re

Gultur oi)nc porgefaßtc iOteinung betrad)tet, nöt^igen, beibe unfähig,

^lic^tc^inefen ju ciüilifiren, 5U fennseic^nen.

Saugut ift übrigens Oxitter i5lfien IV. 3. 182) bie mongolifd^e

iSerbre^ung beö i)camene S au g = fiiang, eine» urfprüngUd) tibetanifd)cn,

bann roo^I mit Surfftämmen oermifc^ten 55oIfe§, ba^ einft eine gliinjenbe

poIitifd)e iRoUe in 3"nerafien gefpielt Iiabcn foll, jroifd)en 900 unb 1200

n. ß^r. ein felbfiftänbigeö 3\eid) au§macf)te unb erft 1227 beim eierten

9lnfturme Sfc^ingil=GI]an§ unterlag.

Gin ununterbrochene» germent unter ben Gbina unteriuorfencn 3>ölfer=

fd)aften bilben bie Sunganen, bie ^roar bem Jfeußern nac^ c^inefirt,

if)rem ßr^arafter nai) aber eigenartig finb unb bie 2e^rc iihtf)amcb'» befennen.

SBelc^em Stamme bie Sunganen ange^i3ren, ift bi§ ^eute noc^ nic^t ent=

fc^ieben. Einige iRcifenbe betrad)ten fie für ein ef)emale befiegte» unb

nad) Cften nerpflanste», ^{) 1 5 fagen, roem » befiegt

unb Cften uerpflanst worben ift: anbere behaupten, baß e» nur t)er=

änberte G^inefen finb. 9t. ^, ber biefen SSoIfeftamm beffcr ale Diele

anbere SReifenbe fennen ju lernen (Gelegenheit ^atte, fagt, e» fe!)r

fräftig gebaute Sltenfdjen mit einer ber mongoUfc^en ä^nlid)en ©efic^t»=

bilbung unb fpärlid)em öaarroudjfe finb. Gr meint, baß fie bie 3kd)=

lommcn mongolifc^er Ginbringlinge unb d)inefifdier 5Seiber feien unb

biefe 9(nna^me ftimmt mit ber Sratitiou ber Sunganen überein. Gr

üergleic^t fie übrigen» mit ben Sarantfd)cn,1 aus bem SSeften gegen

bie d)inefif(^e Qjrenje ^in tjerpflauät finb, fie in i^ren mittel

afiatifd)en 6i|;en pufig Unrufien gegen G^ina erregt ^aben.

Sen moraIifd)en SSert^ ber Sunganen le^rt un§ ^^rf^ciualefi am
beften fennen; über if)n brausen loir roof)! tein SSort ju Dcriieren, fo

löie ber Äampf ber G^inefen mit if)nen auä) biefe ^inreic^enb fenuäeic^net,

3)er Äompf mit i^nen ift berjeit ju ®unften G^inae beenbet, ba^ feinen
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©ieg nid)t ber gröfeent SSratiour feiner ©olbaten, ober bem größeren

2:alente i^rer f^ü^rer, fonbern einsig ber gäuIniB ber S)unganen, bic

«nfer aieifenbe fo braftiftf)?1 f)at, 5u[cf)reiben borf. 23jenju!oto

fc^ä^t berjett bte ©unganett nur auf ettva 5000 Seelen, bie bem
:§tmmltf^en Dtei^e getotfe nicf)t fo halb gefät^rli^ tuerben bürften. St^ntx--

taufenbe ftnb toä^renb be§ Krieges, ber beiber[ett§ eigentlid) nur ein canni^

balif(^e§ 9^1 unb 5(u§rotten gewefen, umgefommen.

3U XI.

^ßrf^eroalefi giebt un§ eine fe^r furje S3efct)rctbung bt^ @§ =

ben 9^itt^etlungen ber 93iongoIen; er felbft '^at btefen See ni^t

gefeiten, unb ba er, fo bie ®egenb, in1 er liegt, überl^aupt

gu ben unbefannteften ©egenben ber SSelt ge^i3rt, fo bürfte eine furäc

58efreibung be§ ©ee§, ft ^rferoaIfi gefeint ^at unb

roo^in er in biejem Stugenblide unteriüege ift, ^ter am Orte fein. S*
gebe fte bem „©Iobu§" (93anb XXIX, ®. 235).2 = (ober longoIif =9?), ben ^rfeIfi, wie

i allen ©runb ju üermuti^cn ^abc, 1{ 2ob = 9br nennt, unb ber

auf bcutf S)raenfee f)ei^t, ift eine öon feinem Qüxop'dn gefefiene

SBaffermaffe, bereu Umfang §ai)ber, bem SScrfaffer bt^

„Jarii 9taf{bi", oier 9)tonotreifen beträgt. Qu biefcn © ergiefet ft
ber au§ ß^ina fommenbe ©trom =. gorfijt:^,» bei

ben Gingeborenen, bk ben © genau gcfet)en , Grfunbigungen

eingesogen ^at, fagt:

„Obiüol^I bie tierftebenen Sütgaben in ben 2)etatl§ bebeutenb Hon

einanber ablDeien, fo befräftigen alte bic S^atfae ber Gfiftcnj

biefeä ©ce§ unb beffen SSerbinbung mit ben cftIien ©ümpfen fomic

bie aHgemeine ©fjaratteriftif ber CertItlfeit unb ber 93eüö(ferung.

bie§feitigen %1 be§ ©ee§ f)at fo Dftturfeftaner infolge ber

Stiege Qafub Sfjan'ä mit ben S^inefen gefelien, ben jenfeitigen, b. ^. ben

lDeften 3;^eil, ] fernten fie nur Oom §örenfagen. ©ie be=

Iiau^ten, ba^ er gan§ unbett)oI)nt fei, nur fünf Xagereifen im Umfange

'ifabe unb an feinem öftIien ©eftabe ft :^öften§ 3 bt§ 4 -Tage roeit

vorbringen laffe, ba ouf bem feinen unb tiefen ©aläftaube fein 5:)cenf

ober %f)in gelten fann, o^ne fnietief einsufinfen. 3" füböftUer 9ittung

äie^t t)on biefem © bie ungeheure ©0(3= unb ©anbfteip^JC ein

großer ©trom, )1 in einer Entfernung bon 15 biä 20 Sagercifen

öerfminbet unb erft in ß^ina 5um 8Sorfeine fommt. ^n alten Briten

folt, fo erjä^It man fi, ein junger jur Grforfung biefe§ ©ee§

auegejogen fein.9 er fteben S^age lang auf bem ©tromc gefatjren

toar, fanb er einem S3crge gegenüber unb fa'^, roic bie SSaffer JtDifen

gclfen in eine tiefe, fare ©Iut ftürjen. Gr toottte fein SBoot

anl^alten, bie ©trömung ri^ i^n mit fi in ben Stbgrunb. 9iun

h)arf er fi fnett auf ben 58oben be§ S?a^ne§ auf ben 58; er l^örte
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teie bcr S5orbcrtf)eU beffelben an ben SBünbcu ber finftcrn ^affagc reibt,

füllte ie ©teilte auf i:^n itteberfaQcn , unb er^ in§ i^xtit

gclongt , fanb er, ba% fein gra^rjeug nic^t mit Steinen, fonbcrn mit

©olbttumpen befäet . 2luf bcr jenfeitigen ©trecfe be§ iJIuffee be=

gegnete unfer ^:^antaftifc^er Satar, ber bie £)bi)ffee getoi^ nic^t gelefen

l^atte, au($ ßi)cto|)en, bie if)n fc^Iie^Ii^ gefangen nahmen unb

^efing üerfauftcn, öon too er nac^ 5eiunbätüan5ig jähriger Stbloefen^eit

aU graul)aariger ^Jiann ^eimfe^rte. " fie^t, bie ^^antafie ^at einen

genügenb weiten Spielraum ^ier fomo^I anberort?, geograpfiifdie

IMenntnife if)re ©c^Ieier ausbreitet. SSon bem d)inefifd)en Sieifenben' angefangen bi§ ju ben neuften iDert^i)oUen 9?otijen, mit 1^
ber gele^^rtc ?)ule feine StuSgabe öon Sliarco ^olo begleitet, ift fo mani^ee

beS ^"tereffanten, fo bc§ 53ci)ftifc^en über biefe ®egenb entfjalten."

®ie 2ob' ober ®rad)enfte|)pc, in fi^ ber Sob^nor befinbet,

ift, mie (Jnglänber fagen, juelcfic mit 5orfi)t^ Dftturfeftan gereift finb

unb ben raeftli(^en @aum gefe^en f)aben, eine grenjenlofe Gbene üon

einer bieten 5?rufte loderer ©aljfföd^en überjogen, auf föetc^en nur ba^

milbe Äamect ^u^ faffen fann, ba% ^ferb fnietief einfinft unb ber 3!Kenf^

tion bem oufroirbeinben Staube crftidt, ober üon bem ©lanje ber fc^nee=

weißen Saljffäc^en geblenbet mirb. tiefer Sanb, üou bem bie ©in=

geborenen OftturfeftanS mit ©raufen fprec^en , ift eine ^lage , beren

örauen^aftigfeit roofil an feinem fünfte. unfereä ®rbbatte§ fo fe^r ^erüor*

tritt f;)ier, unb erft je^t, fagt 5orfi)t(), ift e§ mir einigermaßen ein=

Icuc^tenb, marum feiner ^dt meine 9teifegcfäf}rtcn äurüdfd)aubertcn,

ic^ il)nen öon .bem fegen§reic^en i5rüt)Iing§regen in ber roefttic^en ®elt

fpra^. Unter Ütegen Derfte^en biefe 2cute jene unermefetic^ großen

SBoIfcn feinen Sanbe§, reelle bie SJorbwinbe öon ber ®rad)enfteppe f^er

mit fi^ füf}ren, um mit biefen fticgenben Sanbfcf)i^ten ba^ buxdj 9)Jenfci^en-

fieiß ber 9catur abgerungene Sulturgcbiet ju ternic^ten. Sanb
bewegt fic^ §umeift in !^aIbmonbförmigen, unb ba biefe 9?atur-

erf(^einung i^ren regelmäßigen ©ang bewafjrt, fo fann au§ ber S)idEe ber

vorf)anbenen Sanbfc^ic^ten bie 3ett it)re§ (Jntfte^ene bi§ ouf Sß^ti^unberte

äurücf bercd)net werben. Unb fürwatjr bie ewigen ©letic^er ber um=

gebenben ®ebirg§regionen mußten in üergangenen Safjt^unberten, üietteicf)t

gor Sfl^i^tuufenben in Oftturfcfton einen gewiß oiel breiteren ©ürtel be=

bauten Üanbc§ geftattet :^aben, al§ ber je^t un§ befannte fjläc^enraum

bee bewohnten Se^§ftäbtefreife§. ^olo erjä^It une öon 2:fc^ar =

tf^an als einer ^rooins mit glei^namiger Stabt, öon bem alten aber

f)cute feine Spur me:^r öor^^anben ift. ^n^ Sinne äußern ficft

Drientalifd)e ©eograpl^en, fo oft öon bem füre^terli^ impofanten Scden

biefer innerafiatifc^en ?llpenwelt bie JRcbe ift. 5tud) über ©fioten^ ver-

gangene ®rößc erl^alten wir einige §(ufftärung, wenn wir bie toerl^eerenbe

9?atur ber Sanbftürme in'§ ?(uge faffen."

S)iefe für^terlicf)cn Sanbftürme in jener ©egenb, wel^e wir ge=

wij^nlid) bie „große SBüfte ©obi" nennen, werben un§ erflärlicf), wenn

wir ba§ beiucffi(^tigen, wa§ ^efc^el (9Jeue Probleme S. 192) fagt.
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„Siefer troftlofc SSüftengürtel, ber öom atlantifc^en Saume ber Samara
ficf) fortfe^t bi§ jur mongoltfc^en ©obi ift nickte WnbereS, olä bae JRinnfal

ber 9?orboftpafiatiDinbe, 1^ Um[tanbe bie ungemeine Zvoätn-

^eit, bie bort f)errfc^t, inenigftene tf)ciIiDeife, p§uf^reiben ift, ba fie

anbern Steile au(^ mit eine golge ber großem Sänbermaffen ift, welche

bie alte SBelt in ber Stiftung beä ^affatee auebe^nt."

Sn biefer fürc^terlidien SBüfte liegen üiele oerf(f)üttete ©täbte, ober,

raic fic^ ^ermann SSamberi) im „®1§" (1. .) auebrücft, ein ganje§

Öerculanum unb Pompeji, — woiji nocf) ©tabiae.

audj Diele, meftr freiioilltg aufgegebene Stäbte finben ioir in ber mongolifc^en

SBüfte, benn au^er ben großen ©täbten, eld)e bie K^inefen ^art an ber

olten 9teic^§grenäe angelegt t)aben, t^eile um biefe ju fc^ü^en, t^eilä auä)

Gmporien be§ §anbel§ mit ben Siomaben ^nnerafienS, grünbeten fie

aud) anbere ©täbte, gleii^fom üorgefd)obene gaftoreien, luelc^e aufgegeben

würben unb roerben, um an beffer gelegenen ©teilen loieber ju er=

fc^cinen. Su §albe jäl)lt me^r benn ätnauäig folc^er 9iuinenftäbte in

ber 5JfüngoIei auf unb fagt bei biefer (Gelegenheit: „@§ ift loafjrfc^einlic^,

ba§ biefe ©tobte erft bem beginnen ber Regierung ÄobIa'i§ ge=

grünbet roorben finb. S)enn bie Mongolen ben cf)inefif^en ®eift

angenommen unb fid) unter ber ^errfc^aft Soblaiä cioilifirt t)atten, begannen

fie, tüie man mit ©ic^cr^eit annehmen fann, um nic^t niebriger al§ bie

Don i^ncn bcftegten ©ijinefen 5U erfcf)einen, in i()rer SDJongoIei eine äiemlid^

gro^e Stnsaf)! ©täbte ju erbauen, t)on benen man ^eute an mef)r

al§ ätoanjig ©teilen bie 9luinen fie^t".

Slber in ber mongDUfen SSüfte finb bie ©täbte überhaupt fur^Iebig.

3n einer aJieereöpfje non me^r benn 1700 Slletet ift bie ®egenb, in

roeld)er fie gegrünbet »oerben,|1 unb ungaftüu, ba fie loeber an

1, an ®ra§, fo tjiel bietet, 5 bie^ .1 ^atte man fon 1870 begonnen bie ^onbelsnieberlaffung

fobbo aufjugeben, um fie fünf Sagereifen füblier an ber ©tra^e tjon

lIrumtfi, roieber §u erbauen. S)ort liegt in einer njo^Ibeioäfferten unb

beüölferten ©egenb ein 2ama!Iofter unb man i^offt, ba§ ^ier bie neue

Stabt beffer gcbei^en inirb.

S)ie meiften ©täbte rccrben aber ber unrationeüen Se^anblung

ber SBälber, 1 ja o^nebieS in ber Mongolei nur fe^r fpärIi unb1 ofen, unbeioo^nbar unb befe^alb üon ben (S^inefen auf=

gegeben. 2)iefe SBälber befte^en jumcift au§ oerfrüppelten liefern, 1,
ie roir tüiffen, nur an ben 9?orbabpngen ber ©ebirge roafe. 2)a bie

G^inefen mit biefen SBälbern fonungID tjerfa^ren, t)erfinben fie

balb in ber üon ©täbten unb bie natürIie ^olge ift, ba^ biefe

aufgegeben roerben muffen, ba bie ©^inefen, tro^ it)rer alten, ^äufig

überfä^ten ßultur, 1 gelernt ijabtn, SBätber ^erouäUäie^en,

ober fi einen11 Sergbau bie not^igen ©teinfo^Ien ju

oerfaffen. 2i3o fie in ber 9)JongoIei Kohlenlager abbauen, t^un fie e§

in f)öft primitiöer SSeife; in bie Xiefe roagen fie fi nit.
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äu .
2)ic donturen SKittelaftene ftnb bie e§ umgebenben ®ebtrgc

fc^arf bejeicfinet; 3)cr §imalai)a bilbet bcu ©übabbang biefer Gbene. 2)ie

ßentroloje ber ßrfjebung beä unermeBlic^cn afiatifc^cn unb europäifc^eu

kontinente,1 übrigens i^reu §öf)cpnnft in ber §Dcf)cbene Stfienä

erreichen, beginnt mit ^i)renäen unb 9(Ipen, ^ki)t jic^ burd^ ®riec^cn=

lonb, über bie ^njeln be§ griecf)ifc^cn 3frc^ipeI-3 fjinrceg, bie Seuante,

bin 9(rarat, bem perfifc^en ^latcau, meiter ben §iitbu=Äufc^,

bi§ an bie §od)ebenen dentralaficuS.

®iefe §oc^ebene beginnt toie ein unregelmäßiger gnc^cr , in ber

$umi)rfteppe. SSon 9?orben ^er toirb jie burd) ben 2;ian=jc^an unb 2(Itat,

im SBeften, ouf i^rer geneigten ©eite, bie ©ebirge ber ^longolei

unb (If)ina, unb auf ber ganjeu Sänge ber ©übgren§e ba§ §imalai)a=

gebirge ffanfirt. ^n ber SDJittc bicfcS (Sontincnt§ unb ba§ rclatiü eine

S)epreffton bilbenbe 2f)al non i^af^gar unb '^^i-'^inb bc^erricf)eub, ergebt

fic^ ba§ föebirge öon Äuen=fun, 1§ bie birefte gortfe^ung ber (£r=

^ebungeajc bilbet, bie am Aap ginietcrre beginnt, unb in ben ücrfd)iebencn

SSorgebirgcn unb öolbiuieln GfjinaS unb fiamtfc^atfaS cnbet. SSon ben

beS OjuS bi§ ju bcnen beö £)= unb '^ang=tje=Siang I)at

biefee ^^Jloteau ungetäf)r eine Sänge Don 500 unb eine 33reite »on 50

bie 250 9Dcci(en. (£§ erf}ebt [id} im 2JiittcI, jum ilciubeften an feiner

©übgrenje, ulfo am §imalai)a, bie ju einer §öf)e üon 5630 bi§ 5960 SJleter.

3m §imalaija finb oiele 23erge, raet^e ftd) über 6000 Bieter ergeben.

SSier biefer 33ergfuppen finb ^ö^er al§ ber ßt)imboraso; ber 33erg Güereft

in 9?epaul mißt 11,625 9)Jetcr unb ber ßu nf d) i n j u n g in 8idim

10,500 Bieter. G§ finb biee bie beiben f)öd)ften ber Grbe.

S)ie SOiittelaftatifc^e, ju bie norbtibetanifd)e

gef)ört, bilbet eine SSarriere swifc^en ben benad)barten Sanbftric^en unb

f(Reibet fie faft tollftönbig. Sie felbft ^at eine glora unb gfauna, bie

ifjr eigentf)ümüd) ift. S)iefc (Konfiguration bc§ l)at oietleic^t bie

erften SBanberungen be§ SKenfdj'en beftimmt unb ber §auptftrom ber ®e=

fc^ic^te Guropae unb SlfienS Ijat lool)! fie, foioie ben großen

®ebirg§f)alb5irfel, melier fic^ üon bort bt§ an bie lüften be§ atlantifd)eu5§ unb on ben ftillen Ccean ^injie^t, feinen S^pul» unb feine

9tid)tung erhalten. ^)t e§ bod) ber §imalai)a, nic^t ttieit üon ber 'i^amijr^

fteppe, roo JRaleig^ bie5 9?oaf}e fid) feftfe^en läßt, nic^t blo'3, meil

Bon ^nbien bie ^öd)ften ©ebirge befinben, fonbern and),

„roeil an ben ©übab^ängen ber ©ebirge,1 fi im 5?orben OftinbienS

^in^ie^en, ber befte SGSein roilb äft". Sä ift leit, bie

regellofcn Ebenen GentralafienS,1 öon ®ebirgen, Joie ein öorten öon

SKoucrn, umfloffcn finb, bie 2Siege ber großen ^iftorifen i1Jenfenracen

finb, bereu erfte SSanberung ben SJieberungen Suropae unb 9lfien§

gcroiffen geologifcn 1" jugefdjrieben merben tonnen.

2)er eigentlie ^imalai^a,1 öon ben Quellen be§ ^nbu^ unb

SBromoputra bcgrenjt mirb, f)ut feine beftimmten ©renjcn im, auf



524 58ei(agcn unb 9bten.

ber Snnerai'iatii'cf)ett §, bereu ©übranb er btibet. Sin biefent

(Bübranbe liegen bic Königreiche: Kafc^emtr, Sirmur, &axtvai)[, fiumoon,

9?epauf, Stcfim, S3utf)an unb, jenfeite( ^ Öebirge plö|lid)

in ber Gbene berjc^iDinbet. Sie äuBern Slb^änge bes §imalat)a,©
genannt, ergeben ft^ :plöfelid) au§ ber Ebene unb bilben eine Diei^e üon

S^älcrn, eld)e genannt unb smif^en ben ©eföaUfrücfen

unb bem eigentltc^fn öimalai)a liegen. S(n ben untern (Bübab^ängen ber

§imalai)afettc jie^t fic^ gegen Dften bie Sumpfgegenb bee ®ange§ unb

feiner ^^ebenflüffc bin, in roeld)er bie ^eft cntftefjt unb bie ungefähr §e'^n

teilen breit ift; fie i)t unter bem 9?amen Serai befannt.

Ginc apiprojimatiöe S3oriteQung öon ber öö^e ber ®ebirg§fpi^en be§

§imalai)a iüirb man ftcft machen fönnen, man ba§ fogenannte2=
gfüfjen beobai^tct, ba§ \voi)i in feinem anbern ®ebirge fo großartig ift,

tvk in biejem. Sauge beuor bie Sonne aufgebt, jo lauge, beöor

SiKDrgenröt^e am §immel erfdieint
, glühen f(f)on bie fjelfenberge beS

§imaIaQa, beren Schnee öon ben @onnenftra()Ien getroffen, tvit mit ©olb

begoffen erfc^eint. ^n Wdttc allgemeiner ©unfel^eit fd^einen biefe^
gu brennen unb lieben fid) tcie große geuemtaffeu ab Dom fc^hjar^cn

^immelegeiDÖIbe. Sie ^abcn bann ettnae (Schauerliches, Uebernatürlic^es

an fic^, bae ttjobi ben öeift be§ ro^en SJJenfc^en auf mi)ftifd^e Si^^l^fobe

leiten fann unb gerei^ geleitet ^at.

©egen 9?orben ^in bietet biefe§ ©ebirge freilieft einen anbern 9(
bar. §ier bilbet , ie SJJarf^am fagt, bie njeite fatte §ocftebene öon 2;ibet,

bh Scfteiberoanb jioifc^en ben Sc^neegefilben Sibete unb ben glü^enben

ßbcuen 33cngalen§, ämif^en benen e§ nur einen 2Serbinbung§punft, eine

^ßaffage giebt, meiere Äuti ober 9HIan I)ciBt unb Sibet mit 9?epaul

toerbinbet.

2)iefe ^affage, welche alle Scftrecfniffe ber Uebergänge über bie Sfnben

bei SBeitem überbietet, ift 47 Gentimetcr breit, 610 9Keter lang unb in

einer 2^iefe üon 300 5D?etcr fcftäumt ein furchtbarer SSilbbacft baftin, beffen

©etöfe auc^ ben 5[Rut^igften mit ©raufen crfüut. Sropem biente biefer

^a^ einft unb sar oor faum ^unbert 3^^)^"» Q^^ §anbel§rocg jwifcften

9JepauI unb Sibet, bis bic c^inefifcfte Stusfcftlu^^olitif unb bie friegerif^e

unb unruhige S^naftie ber ®^oor!a§ in 9?epaul aucft biefen gefal^röollen

SBeg bem öanbel unb 5ßerfe^r oerfcf)Ioffen ^at.

9?örbli^ ber ^affoge Oon ^tti ober ^iilan erftredt ficft bie

tibetanifd)e Ebene, mit beren Steile un§ tßrfc^etoalefi befannt

maujt. ©er übrige %i)cH gehört bi§ je^t ju ben unbefannteften ©egenben

ber Grbe. 2§ ir luiffen, finb SBrucftftüde unb e§ toärc ju loünfci^cn,

bafe ben Oberften Salfer unb SKontgomeri) if}x Unternel^men , mit

bubbf)iftifcfte ^ilger oerfleibeten ^nbicrn in§ innere ju gelangen, gtüden

möge, ©o oie( ift jebod) fd)on ^eute gemiß, in bem raupen gebirgigen

2anbe, ba^ oon rauben ©ebirgvraäffern burcftftrömt ift, ber 5{dcrbau im

großen SKafeftabe faummögli^, felbftraenn e§ Oon einem f(eiBigeren9!JJenfd)en=

ftamme beraofint raäre. Si§ jcfet rairb nur in ben lyfuBtpIern Seijen

unb 9tei§ in geringen Cluantitäten gebaut unb ba§ §auptgetrcibe bilbet
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^ier bie ©erftc unb^ eine fc^roarje 93arictät,1 ju 2;jam6a,

bie ia bie ^auptfpeife aller mongoIifcf)cn Stämme btibct, üeröjenbet irb.

®oIb unb ©über fouen mit großer 2eic^tigfcit unb in9, manbern] nacf) bem tibetanijc^en 9\om, 2affa unb in

bie oerfc^iebenen .^^löfter be§ 2unbe§ , bie üon faulen ^iJncfien Ü6er=

öölfert finb.

S5er SJZanuI (Teils manul ^atfaä), öon bem im XII. Kapitel bie, ift nac^ ber „British Cyclopaedia" eine SJiittcIfpeciey jnjif^en^
unb 2u^§, ift ber ©§ be§ 9)ianul üiel länger, al§ ber bc§

Suffes unb finb feine C^ren ni(^t fo fpiti. 2)er 91 befi^t einen

3(ieiB5a^n mcnigcr, al^ bie t^pifc^c ftage; tro|ibem gehört er bem 5iaßen=

gef(^(e^te on. ^n feinen oügemcinen ®eroo:^n^eiten unterfcf)eibct er fic^

öon feinen ©efc^Icc^tegenoffen; er lebt in unbeacf)fcnen, offenen ©egenbcn,

5roifc^en %, unb ift leichter^ be§ greffcnS, ^ einer

regelmäßigen^ ju erlegen, ©eine 9?a^rung befielt ^auptfäc^tic^ au§

§ufen unb anbern 5?agern. S'^^ ben öauptgeroof)nf)eitcn biefe§ J^icre»

gehört feboc^ ber 3ftaub roäfirenb ber 9ta(i)t. ^n ber 9tot^ flettert ber

SJianuI auf 93äume, ober flücf)tet in ben SSalb. SBenn »ir afle biefe

®ett)0^n^eiten sufommenfäffen, fo finben toir, baß ber SDJanuI bebeutenb

öon ben übrigen Spccien be§ ^a^engefd)Iecf)te§ abmeiert. 6r öereint in fic^

etttjae »om (5§arafter ber ^age unb ^ 2uc^fe§ unb befigt auc^ 1§
öon ben ®etDo^n^eiten be§ ^\.

3U .
SBie groß ba§ 9(npaffungeoermögcn mancher ^flanjen an ungünftige

flimatif^e SSer^ältniffc ift, meiß id) au§ eigener 9(nf^auung. ^m ^ai^xt

1867 fjatte id) in llffolje an ber 9trgara einen ©arten gepad)tet, ben ic^

mit ücrfc^iebenen ©emüfcforten u. f. . bebaute. Stuf bem 9taine rou^erten

öerf^iebene llnfräuter, bereu ic^ nid)t §err tterben fonnte, ba meine ?lrbeit§=

!raft, — ic^ mußte btn ©arten allein bearbeiten, roeil meine pecuniären

SDlittel e§ mir ni^t erlaubten 9trbeiter ju mietljen, — faum l)inrei(^te,

um ben cultiöirten Soben gegen bie ^nüafion burd) Unfcaut ju f^ü^en.

SSefonbere bicfit tou^erten SJialüen, ßletten unb Steffeln (Urtica dioica).

S)cr §erbft tDar fef)r feucht gemefen unb bie 2)Zalöen unb etten :^atten

fid) gegen 9(nfang September unter bem Ginpuffe ber geuditigfeit ju me^r

30 Gentimeter :^of)en 33üfcf)en enttuidelt, bie erfteren fogar fo große

93Iüt§enhtoepen getrieben, toie iu\ fie in meiner öeimat^, — bem 'ijjofenfc^en,

— nie ju beobadjtcn ®elegenl)eit ^atte. ©egcn bie 50Jittc ©eptember§ bc=

gönnen biefe Walßen ju blühen, tro^bem fid) fc^on am SO?orgen 3\cif anfefete

unb gegen Gnbe be§ 9JJonate maren meine 9JJaIoenbüf^e bid)t mit Slüt^en

bebecft, al» ob fic^ nid)t ber SSinter, fonbern ber grü^ling naf)e. ©d)on

in ben erftcn Xagen Cftober§ ^atte ber 5roft begonnen, ' am
Sage fd^öu unb an ber Sonne fogar warm. ®iefe§ benagten bie ^lalocn,
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um i^rcn ganzen f^Ior 5U enttüicfeln, unb if)ve $8Iüt^en berfd^tuanben felbft

bann 1, fc^on ftatt Üiegen ©d)nce ju faUen begann, (frft eine

bte SSIüt^c überragenbe©^ entjog bie 9!)?a(ücn unb ifjve Stützen

meinen tücitcren S3cDbac^tungcn. 2iuc^ bie filctten f)Otten in bicfer ^^it

frif^e SSIätter getrieben unb geigten bie ^ergblättet eine f^rijc^c, tüie

man fie nur im grü^Iing §u fefjen geroofjut ift. >^ frif^en 58(üt^e brauten

e§ biefe ^ffansen uid^t, litten fie nic^t unter bem Ginffuffe be§

9teifee unb ber ?^röfte. fie nerfd)tDanben erft, eine birfe@^
ben bebedte. (Sine:^ SBcobac^tung über ba^ Stu^jaffunge-

bermögen fclbft ber SBIüt^en l^abc ic^ in biefem grüfinnge (1876) gemalt.

Sie ^'aftanienbäumc unferer 5|3ofener ^romenabe (SBil^eIm§ftraBe) ent=^

tüidelten unter bem (Stnfluffe ber SSärme,1 im 9CpriI ^errf^te, i^re

SSIüt^enpJjramiben, ba fam ber Wai. welcher einige 9tad)tfröfte brachte

unb bi§ gegen fein Gnbe rau^ blieb. SBir glaubten, ba^ bie 33Iüt^en

bem fyrofte erliegen toerbeu. StKerbing§ fie tuä^renb be§ ganjen

SonncmonatS 1 traurig, fie erfiolten fi(^| f^ncE, al§ ber ^uni

crfc^ien unb bouernb fd^öneS SBettcr braute, unb brauten i^re 2früd|te

gur 9tcife.

SU uapittl XIV.

^ ifabt in meinem „(Sibirien" (Sibirien unb ba§ Sfmurgebiet t)on

Sllbin ^ unb Stnbrce) gezeigt, bap bie 58uriaten in 2ran§=

baifolien bie ©itte !§aben, an gcmiffcn fünften im ©ebirge, an f^tüffen

u. f. . ©teinl^anfen anjufammeln, welche fie „€bo" nennen. G§ finb bie§

gleii^fam SKtäre, auf benen fie bem Scf)u^geifte be§ Crtc§ ober ber föcgenb

Opfer barbringen, toelc^c in öerf^iebenen wertI)lDfen ®egenftänben befte^en.

(£§ ift bie Grrie^tung toon Steinhaufen ein ^ö^ft altert^ümlic^er©,
ben mau bei bieten 3SoIf§ftämmcn , ( bem Sc^aman{§mu§ an-

;^ängen, finbet.

lyrü^er, fagt ©abriet öon Saliut, ein ungortfdier ©prac^forfc^er,

ber öon ber 5t!abemie ber 3Biffcnf(f)aften in ^eft belaufe Erlernung ber

mongolifc^en© unb Sammlung öon (Srjeugniffen ber mongolif^en

Siteratur ber ^SKongotei gefanbt tüorben ift, i^atte jur Sfuffü^rung

eine§ folgen ©tein^aufenS ber© ben $Ia§ auSgefuc^t, unb e§

fiel bie SSo^I barum auf Serg= ober ^ügelfpi^en, meil fie glaubten, ba^

bie ©if)u^geifter be§ £)rte§, gu bereu biefe Slltäre errietet mürben,

auf einem erijabenen Orte ^. ^n ber 92ä^e öon SSegen aber

fie barum errietet, bamit SReifenbe in ber Sage feien, ©teine, Sappen,

§aorc au§ ber ^^ be§ ^ferbe§ u. 9(. :^in5Ujufügen , aud)

fie bee ©d)u^e§ biefer ©eifter t^eil^aftig. SSor ber Slnna^mc ber

Se'^re S3ubb^a§ brauten bie^ ber betreffenben Ortf^aft ju einer

beftimmten Qdt im ^at^xc bei biefen Obo§, föelc^e bie ©telfc üon Üempetn

öertreten f)aben, bem ©eifte Opfer bar. Siefe Opfer beftanben^
barin, ein S^ier,:^ ein Cdife, ©diafbocf ober eine S^^ 9^=
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tobtet rourbe, öoit bevcn man ein ?Jta^I bereitete, fobamt ba§ ^erj

vtnb bie §antc be§ 2I)ierel in Stücfeu um ben Obo fjerum ^^ängte unb

cnblidö ben le^tcrn mit §aut)treifen umsog. Sa nun bit Se^re ^Bubbba^i

boä Xpbten ber Spiere al§ ©ünbe barfteüt, füf)rt man nur nod) Oboe

onf, o^ne jebocfi auf if)nen blutige £)))fer borsubringen. 'iDfon crfe^t biefc,

ie gezeigt, burd) ba§ §)imDcrfen üerfc^iebener »uert^Iofer ®egenftänbe;

jeber SSorübcrgefjenbe wirft einen Stein, ein Söüfc^el §aare, einen 2appen

i^xn, Wäfirenb bie £ama§ ^apier= ober 2einmanb[tücfc^en mit in tibetanif^cr

Sprache abgefaßten (Gebeten auf ben Obo »oevfcn.

Wuc^ bei ben ^nbianern in ^eru unb SBoIinia trifft man fotdje Obo§,

iüeW)C öon ifjnen „9tpac^ifta" ober „Wpac^efta", o§ fo üiel »ie „3u=

fammengetragene§" bebeutet, genannt werben; bit ©ponier ^obcn biefe

S8csei(ftnung corrumpirt unb au§ if)r ,,^ad)eta" gemod)t. (£•§ bei

ben ^nbianern S3rauc^, fid^ bor ber Steife bcm ©diu^e if)rcr §au§götter

ju empfehlen, ,,Jöuaca§" ^^ießen. 3Böt)renb ber 9\eife trau! ber

^nbianer üom Söaffcr be§ gluffeS, ben er ju überffreiten l^atte, bamit

er nii^t üon ben j^Iut^en beffelben fortgeriffen werbe. 95eim Ucberfd^reiten

ber SSerge würben auf i^rem ®ipfet ©teine aufgetjäuft, §aare au§ ben

Stugenbraunen auSgejupft, ober geftoc^tenes ©trof) aufgebref)t, unb auf

ben Slpa^ifta geworfen, um fid) t}ierburc^ ben <5,\: be§ ©otteS ber

©egenb ju erwerben unb fo eine glücf(id)e SReife 5U ^aben. Sro^bem ben

Snbianern längft ba^ ß^riftent[;um, of}ne 33ilbung Giöilifation, auf-

gebrungen worben ift, fie ibrc alten ©ebräui^e in Sejug Ü^rer

§au§=, S8erg= unb ^Jln^geifter beibehalten unb üben fie bi§ heutigen

Xagee au§.

S)ic ßrri^tung 5(Uären au§ ©tein ift übrigens atten befannten

35oIf§ftämmen 5lfien§ eigen unb geprt ber Urreligion an. ®ie SBibel

le^rt un§ ja, ba^^ an ber ©teile, wo er int ©d^Iafc ben §immel

offen unb bie Gngcl au§ bemfelben jur (Srbe fteigen unb jurüd in btn

§immel Wanbern fa!^, einen 5( au§ ©teincn, einen Cbo, errietet, i()n

mit Oef gefalbt unb fo feinem ®i3|cn „Suf)oe" ober „Sefjoüa" geweift

\)at. S)er 5ntar im Sempel jtt 3ci"ufalem unb bie 5(Itäre in ben c^rift=^, befonber^ aber in ben römifc^=fatI)oIifd)cn, in bcnen ja ein

©tein (mit einer §eiligenrelic]uie, fei e§ ber 3ttf)n eine§ Äalbe§)

liegen muß, finb Ueberbleibfel biefer im iJreien crrid)tcten 5lttäre.

S)iefe tärc, wel^e ©c^u^geiftern ber föegenb geweift waren, biefe

Obo§ be§ alten©1§, :^aben fi^ bis ^eute in atten fat^o=

lifc^en Stinbern erhalten unb biefcm finb bie fogenannten „®nabenorte"
unb „wunbert^iitigcn geoffenbarten 58 über, ^Zabonncn " u. f. w.

guäuf^reibcn. 9?oc^ I)eute finbet man ja in ber 9?äf)c tatfjoUf^er Dörfer

unb an ÄreuäWegen, Iiäufig irgenb wo im freien fyelbe, einen Obo

in ber (Seftalt eineS ÄruäifijeS , einer gemauerten ©iinfe, in wcld)er ficl^

bie ßarrifatur eine§ 9)tenf(^cn, eines ^eiligen befinbet, bem ba^ 58oIf

Opfer barbringt, mic bie ^Jcongolen, unb tor bem ber gemeine 9Jiann,

wenn er borüberget)t, anbäc^tig ben §ut abnimmt, ein fc^Iägt,

l^äufig aud) ein ®ebet ^ermurmelt, wo^I gar nieberhitet. SSenn jemanb
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im §aufe crfranft, ttirb biefer ^riftfatfiolif^e Cbo mit einem 2o))))en bom
^embe ober bleibe be§ (Srfranften umbunben unb foll befonber» ber l^eilige

aSalentinue, roenn fein € in biefer SBeife bebaut toirb, mäd)tige §ilfe

gegen bie (gpifepfie gewähren, greilicf) tvixb, um be§ ®uten nic^t juDiel

ju t^un, baii fc^Ied^tefte §embe be§ ^ronfen §erriffen, um einen[
beffelben an ben Cbo §u binben. 2)ie Äapcüen, el(^e man puftg in

JRufelanb unb Sibirien, oft fefir teeit öom S>orfe, finbet unb bic nur errietet

finb, 0 ficf) ein §eiligenbilb geoffenbart f)at, alfo an Crten ein

©c^u^geift refibirt, finb gried)if^=fot^oIifd)e Cbo§.

2Ber 9Jät)ere§ über bie ©emeinfc^aft atler fogenannten „geoffenbarten

Sieligioncn" erfahren, unb mirflic^ bem ttafiren Urf^runge ber=

felben fu^t, ben empfehle ba§ fleine, aber treffli^e 33ü(^Iein: „2)ie

SZaturgefc^ic^te ber ®ötter unb ®ott" öon Dr. ,
n)eld)e§ im SSerlage t>on 2t. in fieipjig, fo reie ®t. §abrion§:

„@o|cn, ©Otter unb ©Ott", bu§ in 2)enicfe'§ SSerloge in ^Berlin er=

f^ienen ift. S)iefe beiben! erhalten me^r SBa^r£)eit, al§ aUc911§ jufammen genommen.
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om SSege, ben er öon ^atgan bt§ Äu!u=nor jurücficgtc, angeftebclt l^aben.

Ucberatt ein boubare§ ©tüdfd^en 2anb ju finben, ftnbet man aud) am
©aumc ber mongoUfc^en SBüfte, rote in i^rcm ^nncrn, ganfen,

unb bie ©täbtc beleben getoi^ (Sl^incfcn, fie gegrünbet ^aben unb

faft au§fcf)Iie6n(| beroo^nen. G§ tft bie§ eine Grfd)eimmg, ber roir äum

©^luffe noä) einige 9(ufmcrffamfeit roibmcn muffen.

SSor allen S)ingen ift ^eroorju^eben, bie ?(nftebelungen ber

(S^inefen in ber 9JJongoIei ben, ber Eroberung be§ 2anbc^J ftipufirteu

SSebingungen entgegen finb. 3)ie c^ineftf(i)e ^Regierung öermicb unb t>er=

meibet beute noc^ ben 9lnfc^ein, ul§ ob fte bo§ 2anb in eine 1=
fif^e ^rooinä oerroanbeln, auto(i)tone Seoölferung Oerbrängen, ober

c^incftren roitt. ®e^^alb follen fid^ am ©ebiete ber (5^aIc^a§'9)iongoIen,

rote roir roiffen, ßbinefen, felbft roenn e§ Seamte finb, nur o^ne fyamitien

nieberlaffen, alfo feine feften SBo^nfi^e grünben. 2Sir baben aber gefe^en,

bafe unb roie biefe gefc^tid)e Söeftimtttung umgangen wirb, ja fogar, boft

bie Mongolen fetbft i^rc §anb ju ibrer Umge^^ung bieten, inbem fie ben

5tnfömmtingen bereitroitlig i^rc Softer al§ 28irtf)innen geben unb e§ if^nen

fo, fic^ 1^§ einjurii^ten, 2Birtb§f)äufer ju grünben, öanbet

gu treiben, unb jebeS ©tüddien, baufäbigen 2anbe§, fic^ in ber ©egenb

finbet 5u acquirircn. 5So ficb ber ßfjincfe einmal in irgenb einer Söetfe

angeficbclt l^at, gewinnt er aud^ fogleid) über btn ro^en, leichtgläubigen

unb gutmüt^igen Urberoo^ner a^J llcbcrgeroicbt. 25or allen fingen ift

e§ ber 93ranntroein, ben ber 91 leibenfc^aftlicb liebt, mit beffen

öilfe ber G^inefe ben SfJomaben benebelt unb bermafeen berüdt, ^ er

i^m fein befte§ @tüd(^cn 2anb, ba^ ja } bie befte SScibe ift, abfd^ai^ert,

um bie ©ra^narbe ju oernicbten unb entfpre(^cnbe Gulturpflansen ju

bauen. Sie 6[)inefen oerfa^^ren in ber 9]Zongotei ganj ebenfo, roie

9tuffcn in ber SSuriatenfteppe in Sranebaifalien unb 5roifd)en Dajo^f unb

SOtonfurta im (Souoernement ^rfufef, roie bie ^uben in ben üon 9iuffen

angeficbeltcn 2anbftricf|en ©ibiricnö mit ben 3luffen, roie fie in ^olen unb

©aüäien mit ben ^olen unb 9tut^enen »erfahren.

5Bie Ütußlanb bie ©olonifation Sibirien! burcb 9tuffcn unb ßuro^äer

oorbcrcitct ^at, bafe e§ ba§ ßanb jur Seportirung oon SSer=

brec^ern benu&t unb in i^m ja^Ireid^e SJerbre^crcoloitien unb 5!Jli(itair=

^rf^etoalStt, dreijährige Seife. 3^
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ftutioncn CSafafcnuonnijcn) grünbete, fo ^Qt oucö feie cftincfifc^c Regierung

bic Spflongolei mit SScrbrecfiercoIonien unb SOHHtoirftationcn überjogen unb
bte EntnationaUftrung ibrer 23{) Borbereitet. SBir mürben

ntit ^cfcficl un§ über biefe§ SSorbringcn einer ^ijf)ercn Gultur in iSüften

freuen, mit 9lbbe ©aüib bit J^ätigfcit unb ^ntclligenj ber ßinbringünge

rüf)men unb bic 9J?cnfc^^eit beglücfroünfÄen, ber Gbinefe in ber 33üftc

Sanbftricfie burd) ^nteffigenj erobert unb bie Jrägbeit unb Slenb

ber mongolifdien öirten in eine geroifie 3Set)QgIicf)feit öerroanbelt, ja fogar

unferm gorfc^er üon Diic^tfiofen, fagt, feiten ber ®egen=

fo^ Smifc^en bem 2eben be§ Sbmaben unb bem be§ 5(c!erbauere fo Qugen=

fällig geigt, Jüie in ber Mongolei, unb ein Sefucf) be§ 2:fan=ti, fo

fcbr er aucfi für ben offenen gaftfreien SJJongoIcn einnehmen fann,

binrcidit, um bie Ueberlegen^cit bc§ arbeitfamcn S^incfcn §u iüuftrircn,

mit 2?ergnugcn beipftiditen, roir nic^t üon ^rfc^eroalefi, ber überall

ein füf)Icr nüchterner Seobaditer ift, belehrt mürben, bafe bie inefife
ßinroanberer ' bcmorolifiren unb au§faugen, if)m i^re Safter

einimpfen, of)ne i^m if)re üoräügIicf)en (Jigcnfc^aften mit§ut^eilcn, unb bafe

bie d)inefifd)e 3tegicrung ba§i beilige ®efüf)l ber 9xe[igion benu|t ober

mißbraud)t, um bic Sitomabcn in Untcrtf)änigfeit unb 9to^f)eit ju erhalten,

ja um fie auegurctten.

SOiit melier fd)einbaren ^ärtlic^feit bie d^inefifd)e ^Regierung ben

Subbbiemue in feiner ro^eftcn gorm protegirt, |abe ic^ fc^on gegeigt,

al§ ii) bic 23af)I be§ 2)alai=2amae, ber Sutud)tcn unb ^'tigenen bcfprod^en

i)abc; bafe fie bicfe SBafif gu pDlitifd)en^ mißbraudjt, ift ffar unb

bcbarf nur ber 2(nbeutung. S)urd) eine anberc t>on ber c^inefifs^en Regierung

eingeführte Sitte forgt fie für enblid)e 3{u§fterbcn ber i^r üerfto^ten

92omaben. ©ie fjat nämli^ bei ben Mongolen bie ©ttte eingeführt, bafe

olle Söt)ne bi§ auf einen Samas merben, alfo efieloS bleiben, unb beß^alb

ift bie 'S^t)l ber 9tomaben im fteten 9tüdf(^ritte begriffen. 2)iefc§, im

SScreine mit bem Umftanbe, auf meldien 2tbbe 2;aöib im ..Bull, de la

Soc. Geogr." (^ori§ 1871, . 469) ^inmeift, ba% nämli^ bie männlichen

(Geburten bie raeiblid)en bei SSeitcm überfc^reiten, mirb une ben »erberb^

liefen Ginfluß (S[)ina§ auf bie SJtongoIen flar ma^cn unb meine Se-

fiQUptung, er nic^t cinilifatorifd) ift, untcrftüßen unb begrünben.

Gbina mirft gerabeju öerberbficb auf bie Sfcomaben, cv rottet fie im

ftiQen ^^ampfe aus unb fc^iebt a[Imäf)(ig aber ftetig neue au§ S^inefen

beftel)enbe SSorpoftenfetten ins innere be§ Sanbee, um ben Eingeborenen

nac^ unb nai^ auc^ ben legten iReft baufäf)igen unb bauroürbigen S3oben§

ju entreißen unb fie ber enbgültigen SSerarmung, melc^er bai^ Stueftcrben

auf bem ?^ufee folgen mirb, entgegen ju füfiren.

G§ brängt fid) bei bieten 33etrad)tungen gang üon felbft bie Jrage

ouf, ob bie G()inefen im Stanbe finb, bie SKongoIen in ber SSüftc unb

in ben Steppen ju erfe^ien, alfo biefe ungefieuren 2anbftreden, bie ftc üon

ben SSorbefigern erben merben, ju beüölfern, ob fie olfo burc^ i^re politifc^c

Erbfd)Icid)erci ber 5!Kenfd)t)cit burd) 5lcquifition neuer Sanbe^ftrcden 9?u^cn

bringen merben?
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2)ieie fyrage muffen mix entfc^ieben öcrneinen.

S)er SJtenfc^ ift ein ^robuft be^ ^ima§, unb anberer natürlicher

fyottoren, unter beren Ginflufje er entftanben ift unb ftc^ entroidclt i>at.

Sae cf)ineftfcf]e SSolt, roelc^es ein ^robuft ber oftafiatifc^en Tiefebene ift,

ift tjor atten 2)ingen ein 5Icferbau unb §anbel treibenbe§, bi§ 3U einem

geroiffen ©rabe intelligente^ 'Solf, bem 5tDar jcber 93egriff üon Sbeoli§muä

mangelt, ba^ aber ungemein prattifd^ ift. Gö fann unb wirb bie bau=

fäl}igcn unb bauroürbigen 5{äd)en ber Mongolei in blü^enbc fyetber üer^

manbeln, aber bic 23üfte nicfit beDölfern, unb bie baufä^igen ^^läc^en finb im

SSergleidie mit biefer üerfdiiDinbenb ffein. 'iJer roirb, roenn bie iitongolen

üerfc^iDunben fein roerben, bie SSüfte beroo^nen, biefelbe auf bem

Diücfen bcö gebulbigen unb geitügfamen ÄamciS burd)äie^en, um bie

^robufte beio €ftcn } 5Seften 3U fc^affen unb biefen mit jenem in

beftänbigem Gonneje ju erbalten?

©agen mir e§ nur offen unb o^ne Umfc^ineife; bie Mongolei roirb,

roenn bic cbinefifc^e ^Regierung i^r 3^^^ erreicht unb bie 9}iongDlen aua^

gerottet ^aben roirb, bie <Su\xcdtn ber SSüfte nur noc^ oergrößern, fie

furchtbarer machen, benn ber Gbinefe ift nic^t fällig, bie SSüften Don

Süa^fc^an, örbo'o, ®an=fu u. f.
ro. 5U beleben unb i^re geringen ^ißrobufte

nüfelid) gU üerroert^en.

SSir mijgen un§ roof)! mit ben g-reunben ber d)ineftfd}en Gultur unb

Giöilifation über ben gortfcf)ritt freuen, ben bic Sobencultur in ber

SJtongoIei, befonberS an ber ©renje ^ Dteic^eä unb in ben fjlußtl^ätern,

roic etroa am G{)uan=cf)e macf)t; citilifatorifcf) fönncn roir biefen gortfc^ritt

nicijt nennen, ba roir fe^en, ba^ er uerberblicf) in gciftigcr rote ptii)fifc^er

Segie^ung roirft. 23ir forbern aber tion ber Giüilifatiou, fie Der-

ebelnb auf ben Sarbaren roirfe, nic^t aber jur 2)eüife ba§ fcbretflicfie:

„Ote- toi, que je m'y mette" ^abe. 6§ ift bie§ bie GoIonifationSpofitif

be§ iJeigen, ©emeinen; ein ebfe§ SSoIf colonifirt, inbem ben SSilben

bilbet, ergebt, üerebelt, in neue Öeifte£'ba[)nen lenft unb fo au§ i^m ein

nü|Iid)eÄ ©lieb ber 23öl!erfami{ie mac^t. 2en SSerfudi ^iexmit ^at in ber

SDtongoici nur ein c^inefifi^er öerrfcl}er, Äanglii, geinacf)t, welcher, roie

ber 3)^iffionär bu §albe (becription de la Chiue. La Haye 1736 1'. 2. 33)

mitt^cilt, djinefifc^e 33üd)er in''j 9)iDngoIif(^e überfe&en, unb fie bann

unter ben ?DiongoIen verbreiten Iie§. S)iefe 9trt ber SSerbreitung üon

Silbung unb föefittung bat roenig gefruchtet, roeit fie nur furje Qdt,

b. ^. fo lange ber ßaifer ^angl)i, ibr S^ijpfer, lebte, gebaucrt l}at, tro^bem

fie allein eö öermodit l}ätte, au§ bem barbarifcben, bie öftlidie Giüilifation

bebro^enbcn ?tomaben, einen feinen natürlid^en SJer^ciltniffen entfprec^enben

Gulturmenfc^en ju fd)affen.

^Ritter perglcid)t baS 58orge^en ber d)inefifd§en 9^egicrung in ber

Syjongolei febr treffenb mit bem Sorge^en ber ruffif(^en Siegierung in

©übruBtanb, roo bie Äafa!enmarfen (Stannict)) roeftlid^e Sitten, roeftlid^c

Giöilifation oerbreitcn ober boc^ bie ^öglic^feit ber SSerbreitung attbabnen

follten. Stußlanb fiat bicfe§ 3^^^ i^i^^ erreid^t, roobl aber ^at biefe ^=
Tegel jur Untcrbrürfung be» tatarifdicn Clement? beigetragen, bai^, roie

34*
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bie Statiftif nac^ttieift, int fteten 9(bncf)men begriffen tft. Jreffenb ift ba^cr

bie 33emcrfung SBjcnjufom'e, clcf)er in feinem SBerfe: S)ie ruffif^-

oftafiatifcfien ©renglanbe (1874, 6. 238) fagt: „^nbem tt)ir felbft

bie ©tämme bcr türfifi^en Sf^affe niebcrfialten, muffen tüir es ben G^inefen

gonj. unb gar überlaffen, i^rerfeite bie ifincn oon ber ®efd)id)te auf=

gebürbete 2aft in 33etreff bcr SKongoIen ju tragen". 2Bo freili^ ba§

fragen ber ßultur al§ ßaft betrad)tet roirb, ba muf; man aud) bie

5tn§rottung be§ unciöilifirten §> al§ baS^ befte, ja cinjige ^JJüttei

betrauten, ficf) biefer Saft p entlebigen; l)ierburcf) aber geminnen mo^l

bie SSiJlfer, 1 Präger ber Gultur finb, an 3taum, aber fie gereinnen

i^r feine neuen Gräfte unb Säfte, feine neuen 3?affen, au§ bereu ?!)Zif^ung

bocf) lüof)! bie ©ulturöölfer felbft, loenn in unöorbenfIid)en Reiten,

:^eri)orgegangen fein bürften.

3)tefe 2lnfic^t über bie SSerbreitung ber Siüilifatiou in ber 9JJongoIci

G^ina tf)eilt aud) . (Visit to High Tartary, Yärkand and

Käshgar 1871), iDeId)er aue culturgefc^id)tlicf|em ®eficf)tepunfte bit

rotcf)tigfte golge ber 6^inefenl}errfd)aft in ben üon i^m befrf)riebenen

©egenben bie attgemeine SSerbreitung be§ I^ectrinfene betracf)tet, „1
unter ben fonft fo bebürfniBlofen ©tämmen biefer ©egenb ein aSerlangcn

erzeugt :^at, ba§ be§ öanbele ju feiner 5öcfriebigung bebarf unb ba§

bamit culturförbernb mirft". 9Iber 3?. fagt in bemfclben

SBerfe über bie Sl)inefenl)errf^aft: „©ie mar nur auf i^ren eigenen SSort^eU

bebaut unb brad)te feinen 92u^en. S)ie ei)incfen mären nid)t§ al§ föarnifon,

bie bem Sanbe aufgefjalft roar, um bie (Sinfammlung bee Sribute ju

fi^ern". ®ie Mongolei für ©^ina, ie er fid) beifeenb au§brüdt,

ein „Botany-Bay of the Empire".

2)iefe§ SBenigc bürfte genügen, um ben ciöilifatorifc^en ©influB (Spinae,

gans abgefe^en öom SSert^e ber ^inefifdien Gioilifation oon europäifdiem

©tanbpunfte au§, gu fennäeidjnen. (£§ bringt einem Tof)en, feit öielen

:3a^r:^UHberten f^on ^armlofen unb unfd)äbU(^en 9?omabenoolfe ben Untere

gang unb mirb, ba e§ ber ^tauergürtef nic^t gegen bie feinblic^e S3e=

rü^rung mit bem SSeften gefd)ü§t £)at, fid) burd) eine fur^tbare SBüfte

gegen benfelben fd)ü|en.

), , ie un§ Sari 9titter W}rt, bie gciftige 9?ad)t be§

9KitteIalter§ für ©uroipa bebeutenb »erfürjt, au^ bie (Jioilifation^
in anbere, totr moüen fagen ibealere S3af)nen gelcnft luorben,
jtoif^en ber großen meftlid)en iTialbinfel 9lficn§, bie mir all einen befonbern

erbt^eil ju betrauten gemo^nt finb unb ©uropa nennen, unb feinem

fernen Dften nid)t bie furchtbare 3Büftc ®obi unb bie 3:erraffen 6entral=

aftenS lögen, bei ber Strmut^ an 5eud)tigfeit§nieberfd)lägen unb

bem Mangel an SSaffer unb Sanbftrafeen an ben nöt^igen Mitteln jum

SSerfe:^r jmifdjen bem Dften unb SBcften gebrad), in golge beffen bie ^in

unb roieber angcfnüpften SSerbinbungen immer fd^nett abgebrodjen mürben

unb faft fpurloe terf^manben. Db aber fc^on bie 3tömer an SSerbinbungen

mit Gt)iua bad)ten, ift boc^ moI}I smeifeUjoft.
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©tefe SBüfte ^at, inic ^efi^cl in feinem 2Berfe ,,5?euc Probleme"

bewerft, äu 3"ten Stäubet grofegejogen. ®§ finb nid)t bie

2(b^ärtungen unb Sntbe^rungen, bie fte i^ren^ auferlegt, unb

nic^t bloe bie 2Serfud)ung, in bk fie nerje^t roerben, ring§ fjerum

grüne SSeibe liegt, fonbcrn bie beinahe iiöüige Straflofigteit, momit ein

Ü?aub ücrübt tocrben fann, roenn er nur rafd) fitf) au'3iüf)ren läßt. §at

ber mit feiner 33cute bie SBüfte erreicf)t, bann ift er geborgen roie

l^inter unb ©raben. Sein geübtes 9tuge allein entbedt unter ©anb

unb bcn ricf)tigen '^^ab, er allein fcnnt ben nädjiten ^afferpla^,

unb — fügen ir ^inju — üerfte^^t aucf) ba§ btactige unb faltige Gaffer

nod) genießbar 5U machen. Sinäeln ift er jebem SSerfoIgcr überlegen,

roic ber öoraticr bcn ßuriatiern, unb mit Uebermac^t fann man if)n nic^t

»erfolgen, benn ido fd)on roenigc t)crfc^mad)ten, ba Derfcf)mad)ten Xaufenbe

nod) Diel rafd)er. S)a§ ^aben 3{flc erfahren, bie ba§> Unmögü(^e öer=

fud)ten feit 2)ariue' {^elb^ug sogen bie @cl)t£)en, big auf bie ^crfer, bie

1851 ben Jurfmanen IRerio entriffen, um bort 5U «erhungern.

Unter biefen Umftänben roar ivoi)l 13, ]^ fid) 6C)ina mit

©uropa in 58crfef)r fehe, c§ becinfluffe, um feinerfeite ton i£)m beeinflußt

äu ; ob e§ jebod), e§ geiDoüt bätte, nic^t anbere Söege ge=

funben f)ätte, um fic^ mit (Suropa in ju fc^en, ift bod) nod) eine

anbere fyragc. 3)cr 2Seg burd) Sibirien bietet feine ©d)ti)ierigfeiten bar

unb toirb feit jioeibunbert Saferen mit 9iufien für ben ruffifd)cn öanbel

unb bie ruffifd)e ^nbuftrie benufet unb aufeerbcm gab'e ja aucb einen ©ee=, fei c§ aud) nur an ber Äüfte biy in§ pcrfifc^e ober rotf)e Slieer, um
mit bem fernen SSeften in Scrbinbung ju treten; aucb biefen 'ijcit

nad)tuei§H(^ nid)t benuht, ein Scmeie, ba^ e§ in fi^ ni^t ben Srang

füf)Ite, cioilifatorifi^ ju »irfen, meil feinem ®eifte bie Energie mangelt,

bie notbiuenbig ift, um eine grofee SuItur^)ontif ju geboren unb groß ju

äiet)en.

SSenn lüir aue ber 58crgangenf)eit eines SSoIfeS auf feine gu^unft

f(^nefeen bürfen, fo muffen mir^unS fagcn, ba^, tro^ ber beften ^Sünfcbe

ber ebelften TOänner, ber ß^incfen al§ SSoIf feine grofee, einf(u|rcicbe

^ufunft fjaxxt. 9{nbei§ bürften fid) bie@ üerf^alten, roenn ir fie

ale GoIonifirungSmaterial betrad)ten, ie bie§ Dr. griebrid) 9ta^el

in feinem neueften SBerfe ,,S)ic c^ineftfdje SluSroanberung" (Breslau

1876) t£)ut. t)ier ift e§ grocifel^aft, ob ber ßfjinefe auf aßen

®ebicten ber mcnfcbli^en S^ätigfeit unb unter allen ^immcleftricben mit

bem Europäer roetteifcrnb unfere Kulturarbeit roirb unterftüt^en fönnen.

d)inefifd)en $Raffe fe^It ein roid)tiger geiftiger Factor, ber ju biefer

Slrbeit, 5um SSetteifer mit ber europäifd)cn not^roenbig ift, — ber 9Jiutf),

bie geiftigc ©lafttcität, roeld)e oiele roiditige p[)i)fif(^e (Sigenfcbaften, roie

5. 35. Sörpertraft, erfe^en, ja ganj überflüffig mad)en fann. 9§1 felbft,

ber mit eblem (Sifer für bie d)inefifd)e tKaffc eintritt, unb i^re 25erftanbe§ =

anlagen nidjt genug rühmen fann, geftetjt ju, ba^ fie an bebeutenben

moraIifd)en Mängeln leibe, bie fid) befonberS im Kriege funb t^un,

in roeld)em fie fid) immer, felbft gegenüber oon 2ifiaten, erbärmlich gejeigt
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l^at. SeB^alb gefte^t er felbft ju, bafe tu ©cgenben, reo ber Europäer

leben unb tüirfen fann, für bie G§ine[en fein ift, unb fie nur ale

Goloniften in ©egenben gut ftnb, in benen ber Guropäer ni^t leben unb

feine geiftige wie pbtiftfi^e 2{)ätigfeit nitf)t entfalten fann.

2)cr Stabt Urumtfc^i enoä^nt ^rfdjeroalefi im üorlicgenben SSerfc

nur öorübergeljenb unb wie jufättig. S)a er jeboc^ im^ 1876 feine

$Reife an ben @ee Sob^nor unb 9Zorbtibet angetreten ^at unb

er aller SSa^rf^einlicf)feit ben SBeg ba!^in burcb Urumtfdbi cin=

fliegen rairb, fo fd)eint e§ mir, ba'fi eine furjc S3emerfung über biefe

©tobt tjier am Crte fein bürfte.

Urumtfc^i, ba§ S3ifc^ = ba(it be§ 51)ättela(ter§ , {)at, rcie Selmar
Sliorgan fagt, eine roid)tige JRoIIe in ber ©efc^ic^te gefpielt. Seine

öDrt:^eiIf)afte Sage am 9corbab§ange einer ^ette be§ öftlic^en 2ian=f^an=

®ebirge§,1 bie Sfungarei üon Cftturfcftan fd)eibet, befähigte e§

immer fic^ fdjneU üon ben äerftörenben S'olgen ber Äriege ju befreien.

Sie ®egenb ift fruchtbar unb reic^ an SBaffer unb SSeiben. Sie äftefte

Stac^ric^t über Urumtfd)i ftammt aus ber Qdt, in roeld)er bie 2angbl)naftic

d)inefifc^e §errfc^aft im 3brbroeften bes Steii^e^ au»be§nte (646 n. .).
5)tun biefe ©egenb, bie mit 93arful grenjt, ber Serraaltung oon

®an=fu untergeorbnet, tro^bem fie burdb bie große ©obiteüfte Don biefer

^roüinj gefc^ieben ift.

Sie Uiguren üerfuditen ev, i^re SBobnfihe an bk Ufer be^o Orfc^oii,

ber Sola unb ©elengc torjufc^ieben unb ftd) bort fefiäufe^en, aus biefer

3eit botiren loalirf^einlic^ bie 9tuinen, roeldje fic^ in ber 9?acf)barfc^uft

ber ©tabt befinben. Dtac^bem bie ^Zongolen au§ C£f)ina öcrtrieber

tuaren, fiel Urumtfc^i unb ber angrenäenbe Siftrüt in bie ©emalt ber

(S'Ieuten. ®egen bie 2)Jitte bes üorigen Qatirbunbertg e§ ton ben

9iianbfc^u§ erobert unb 5um militärifdien SJiitteIpmtfte be§ großen Siftrifteö

gemacht, ber fic^ sttjifc^en SBartuI unb ^ur = fara = ufu1 ^m
Sa^re 1775 rourbe Urumtfd)i oom Reifer4 einer Stabt ättjeiten

9iange§ erhoben unb if)m ber c^inefifct)e ^fJamen 2;i = fn)a = fd)au beigelegt.

Soc^ blieb e§ beffer uitter bem Sf^amen SBifd) = baIif , b. i). ber „^Jünf

©täbte" befannt , 1 e« führte , al§ e§ fic^ unter ber mächtigen

Si)naftie ber Mongolen gu einer febr bebeutenben Slüt^e empor^

gef^reungen batte.

Sie ©trafen biefer ©tabt breit unb belebt unb fie rourbe non

^auffeuten au§ entfernten ©egcnben Sbina§, ber 9)iongoIei unb Surfeftanä

befugt, ^n Urumtf^i befanben \iä) bamal§ eine fjö^ere ©1, jroei

Sempel, eine ftäbtifd^c unb eine 2anbfd)ule, unb e§ gef}örtc, e§ ber ruffifc^e

9?eifenbc ^utimtf^ero im ^uijxt 1811 befugte, 5U ben rei(f)ften ©tobten

ber Sfcbungaret , fioc^berü^mt feine 5[)ianufafturen unb bie ?trbeit=

famfeit feiner Scino^ner. Qu biefer ^eit führte biefe ©tabt einen au§=

gebreiteten §anbel, ber fid) bi§ an bie ineftf=f^i^ife ©rensc erftrcdte.

Sa§ im SBeften liegenbe ®cbirge I)at auigejei^nete Äol^Ien in grofeer

Stenge geliefert; am ^^u^e bicfeg ®ebirge§ liegt eine gro^e Gbcne, bereu
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llmfrci'5 gegen fiunbcr: 2i beträgt unb ipclcfie ganj mit fc^rocfel^altiger

31| bebcdt ift. SSciter ^in nac^ 23cfien, natie ber ©renje öon Urumtfcfii

unb ftulbfc^a ift eine große SSertiefung, bereu Umfang gegen neunjig 2i

beträgt. 2)ie Cbcrflädie biefer SScrtiefuug ift roeiß, rote mit Schnee brbedt,

unb roirb iiacfi einem Diegcn i'o Iiart, , roenn man mit einem Stode auf

fie fc^Iägt, man einen Xon pcrnimmt, ber ganj bcm Jone äfinlid) ift, ben

man bei Sclfatara, in ber 'i'täbc von ??eapcl fiört. Scber ^)
S^ier barf es roagen, auf biefen 35oben ^u ge^en; unrettbar öerfintt in

biefe 2lfd)engrube, fic betritt.

^umbolbt I)at äuerft bie Süifmerffamfeit ouf ben ßulcanifc^en ß^arafter

ber ©egenb Don Urumtft^i gclenft. {s,i)m folgte ^Ritter, roelcfier ba§ ^^^^^^

Don ^Reifenben anfübrt, rocirfie fagcn, % nod) gang , unb

jmar im ^a^xt 1716, heftige grbftößc gebort rourben unb in bemfelben

3af)re rourbc, nacf) iyalt, bie £tabt Stffu oollftänbig ein ©rbbeben

jerftört. 8ierojeräotti, ber bie ©egenb gefel)en, beftreitet ben tiulcanifc^en

Sfjarafter bce rocftlicf)en 3:ian=fd)au. ^ Sjcroierjoro }1 bat, unter-

liegt feinem 3roeifcl: nodi i^ätigc 23ulcane giebt es bcrjeit im Sn^Ei^Jt

9tften§ nic^t: es eriftirten foldic, ai§ ba§ 2:tan=fcfiau=®cbirge nod) 5JJcere§'

füfte geroefen ift. Sie im Siftriftc Urumtfd)i bäufigen d'rbbeben beftätigen

bie JRidbtigfeit ber ©rflärungsurfacfien (£. 35ogt-3 (f. Sf^ote ju Äa^). IX).

Sin neuerer JReiienbe (utsnoirsfi) befc^rcibt Urumtfdii folgenbcrmaßen:

3)er 9?ame Urumtfi ober llrumtfd)i ift bie bfungarifdie Sejetdinung

für einen ju fäüenben 33alb. Sein officieUer ?tame als ber ^ittelpunft

ber SSerroaltung ber S^erbrecbcrfolonien ift Ji = bua = d)au, bod) ift in

ber §anbel§roelt beffer unter bem 9?amen öung^mfau^ tf c, ber „rotbe

Xempel", befannt, roeldjer Tiame Bon ber rotten Sfußenfeite be§ in

ber Stabt befinblid)en Slofters unb Tempels ^errü^rt. Urumtfd)i liegt

am guBC eines ber roeftlic^cn 5fusiäufcr bee Sogbo=uIa, beffen breifac^er

®ipfcl aus groBcr Siftanj gU feben ift. 9(uf einem ber Stabt nabcn

Öügel roerben alle ^ai^xc feierliche Cpfer bargebrcdit.

llrumtfc^i befielt au3 äroei^I^eilen: aue ber Ülltftabt ober eigentlichen

^anbeleftabt, meiere am redjten Ufer ber ^^luffee am 2(b^ange be§ @e-

birge§ liegt, unb aus ber Ttcuflabt ober ^tanbfcf)ufiabt, meiere am linfen

^luBufcr in ber 3cäbe einiger CucUen liegt.

2)as ift raub; es fällt feiten 9?egcn, nicbt öfter als ein ober

jmei 1 im ^abx. £ft Derge^en jebocb mehrere ^ai}xc obne [Regen.

Sagegen fättt Schnee in großer unb bebedt ^äufig ben Soben
mit einer fo tiefen Sc^icf)t, % baburd) alle ßomunication gel)emmt loirb.

Sie1) oerforgen fic^ mittele beffelben mit 23affer, inbem fic -i

aus i^m entftanbenc 'Baffer am JuBc bee ©ebirges in (iifternen an=

fammeln. Sic gelber in ber Umgegcnb roerben fünftlid) beroäffert. 3"
ber ^) ber Stabt finb fd)roefelbaltige Cuellen.

Ser Siftritt Don Urumtfdii bebnt fic^ roeftroärts burc^ ein rooI)lbe=

roäffertce S^al, beffen Säc^e Dom Sjan=fc^an entfpringen unb fic^ roeiter=

^in in einem großen ifiorafte Derlieren, Don bem ous bas 2Baffcr feinen

2tbfluß I)at. Siefer iDcoraft roirb „^}", 23e^I)i = ^u ober 2Sc =
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]^t = tau genannt, lueil er gänjUcft mit 9to!^r[ ift. Gr jte^t [id)

in einer Sänge üon ungefähr l^unbert 2i öon Oft nac^ ?Beft unb bilbet

bie 9?orbgrenjc ber ^ßrotoinj. 2Sie tceit |ic^ aber biefer SOJoraft

^fJorben erftrecft ift unbefannt, ba man i^n nic^t betreten fann. 2)er

SSolfeabergtauben fagt, bafe ouf feinem §eufc^reden geboren

toerbcn, tro^bem biejeä Snfeft nie in Urumtf(^i gefe^en roorben ift.

2)icfe ©igent^ümlicf)feit bcr p^tjfifc^en j^ormation ber (Segenb fpric^t

für bie9]^ ber ©jiftenj einer bebeutenben ©epreffion auf ber 9?orb=

feite be§ Sjan^fctjau, ä^nlid) ber im 6üben, elc^e ben @ee 2ob=nor unb

feine Umgebung bilbet.

3m ©ebiete üon Urumtfc^i liegen fe^r biefe ^Ruinen ehemaliger ©täbte,

unb man fietit üicie gelber, ^eugen einer früi^eren ©ultur finb.

©ie beroeifen, ba'^ einft eine fefetiafte Scüölferung biefe ®egenb betool^nt

:^at. (Sin i)0^t§ S«tereffe beanfpruc^en bie 9luinen in ber 9?ä^e ber

©tation §imu§, 1 toal^rfc^einlid) tüeit älter al§ bie S)t)naftie STang

finb ; e§ befinbet fic^ :^ier eine grofee fteinerne ©tatue be§ SSubb^a, meiere

äur §älfte in ben Soben öerfunfen ift. SSerfo[)Ite ©egenftänbe,1 ^ier

gefunben lücrben, beioeifen, baß bk ©tabt burd) geuer jerftört morben ift.

®ie Seüölferung beftcbt aue cbinefifd)en 9[nfieblern; fie ftammt üon

einer fo langen 9lei^e non SSorfa^ren ab, % fie faft al§ Urbetiölferung

betrautet werben fann. ^ bie 9)lanbfd)u bie S)fungarei unterjod^te, roor

fie bemü{)t, in biefer entlegenen ©egenb ii]xt §errf(^aft ju befeftigen.

©ic begann ^> 2anb in großem 9)Jafeftabc ju colonifiren unb öerbanb

I)iermit juglei^ bie ©rünbung üon SDtiUtaircoIonien, in1 fie ©olbatcn

tbrer eigenen Stace, wie 9Jianbfc^u§, ©tbo§, ©olonen, G^ac^aren unb

(Sleut^en mit ifiren Familien unb eine geringe Sinja^t mirfli^er (S£|incfen

fanbtc. f^erner raurbe gu freiföilliger SIu§anberung au» ß^ina in

biefe ®egenb aufgemuntert unb alle (Solonien mit @etb, 2eben§mitteln,

5lcfergerät^eu u. f. m. unterftütit unb i^nen baubare§ 2anb überioiefen.

Stufeerbem bie ^Regierung aud) in anberer SSeife bemüht bie

fcB^afte SBeüöIferung in ben ^comabenbiftritten ju öermel^ren.

S)ie 5trmee,1 in Urumtft ftationirt ift, befielet au§^
unb geborenen St)inefen. SSiele ©olboteu finb t)erpftet Sfcferbau ju

treiben. S)ie erfteren finb in „Sfi-^o" b. ^. gal^nen gett)eilt, roä^renb

bie Ie|tcrn freie 5tcferbauer ober einfae „95in = g{)u" b. l^. ©olbaten finb.§ gemeine 58oIf ift in tlerfiebene Slaffen get^eitt. diejenigen,

totläji freiwillig in golge blofeer STufforberung feiten§ ber Ütegierung au§

e^ina eingewanbert finb, beiden „9Mm=pu". ^aufleute, ünfen
§{dcrbau äu treiben, freiben fi in bie ©laffe ber „©^^^" ein.

IBerbannte unb biejenigen,1 i^re ©träfe überftanben i^aben, roerben

unter ber 33{ Xiian^ljU ber Stöerbauclaffe 5ugefriebe. Sebe

(Slaffe bilbet eine eigene Sommune, 1 i^ren SSorfte^er ^at, ber ben

Sitel S;u = mu ober ©iang>t)u fütirt. ©ie genießen ein fetir grofeee

?tnfe^n, benn i^re 9[ßat ift fe^r bebeutenb.

2(ufeer biefen Glaffen gtebt e§ eine klaffe bcr (Gärtner, „Duan =

l^u", »1 2 oon ber ^Regierung baben, aber nit 5U ber
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regelmäBigen, eingeborenett Seüöüerung geää(}It tuerbcn. §anbracrfev unb

Slrbeiter ftammcn meiftcn§ ou§ ber Glaffc ber 58erbaimteu; fte crgän5ett

bie fiäbtifdie SBcüöIferuitg. .

diejenigen Goloniften, lücldie nid)t in Stäbtcn unb Dörfern, lonbevn

in äerftreut liegcnbcu ganfen leben, f^aben if)r eigene^ 2anb. Sie büngcn

ben Soben nie, fonbern t^eilen i^n unb führen eine regelmäßige @cl)lag=

loirt^fdiatt. S)a ber S3oben im 'Bintcr tief gct'roren ift, bav ©etreibe

nid)t im ^erbfte, fonbern im 5-rüf)Iing gefät. diejenigen Goloniften,

rocldie ber Glaffc ber 35erbannt:u angehören, fe^ren nad) ber ßrntc nad)

Urumtfd}i jurüd unb fud)cn bort eine SSefc^üftigung. "Und] bcffern fic

mäl^renb bco 5Sinter§ ibre 9tdergerät^e au§. öänbler taufen ba§ ©etreibe

öon ben Sanbleuten. Siauptfiidilid) mirb 'Beijen unb §afer gebaut; and)

fät man Dieie, boä) fagt Soenoroefi nic^t, { 6pecie§. ®er §afer

öjirb 5um 5DJäftcn üon Stiieren, ober jur S'ibrifation Hon Sranntmein

benulu, lüäfjrenb £"»afermcb( ben Seiuo^nern jur 'Diatirung bicnt. ison

ben ^flanjen, reeldie bic 03ärtncr probucircn, bebt ber 9iciienbc üorjüglid)

^1 unb 33afferrüben benior. 3tuf)crbem aud) jiDci ©pecien^ gebaut, ^n ber ^ßrobuction biefer g^ruc^tgattungen, inie anbcrer

^ftanjen, fte^t jebo(^ ber SSoben meit hinter bem bcnad)barten Xurfcftan

jurüd: bod) fagt ber SHcifenbe, ba^ ber in llrumtfd)i gebaute Jabaf au§^

gcjeidinct fei. ^u ben ^robuften be§ 2nnbe§ gel}5rt aud) Asa fortida unb

Äx'app unb fou ber le^tere eine beffere 25arictät 5 bie in Gl}ina gebaute

fein, jcbod) bi§ je^t incnig benu|t mcrben. Sie SSurjel be§ roirb

5U ^ulüer jerrieben unb biefeä SCntibotum gegen ben giftigen Siß

einer 3lfterfpinnc , be§ SSeberfned)te§ (Phalangium opilis) angeioenbet.

S3emcrten-5roertb ift ber jReid)ifmm ber Gjegenb iion llrumtfd)i. Qm
®ebirge füblidi 53ianay bat man biiufig angefd)racmmte§ ©olb gcfunben;

(äifeniperfe in ber ^ Don Urumtfc^i oon ber 9iegieruug

unterftü^t; ba§ ßrj entf)ält ^äufig bt§ 13 "^Projent reine^ 5lZetaII. Salpeter

geroinnt man bei ?)anbalgafun unb uiele Jaufenb üon ^funben merben

aUjä^rIi(^ in bie Scbieftpulnerfabrifen non ^ii unb Jarbagatai gefanbt.

®er !^ier gefunbcne lalf ift au-3gc3eid)net unb roirb uon ben "öctoofjnern

l^äufig ftatt @Ia§ benu&t. 2a§ ®ebirge in ber Siäfic lunt llrumtfd)i ift

fel}r reic^ an Noblen »erfc^iebencr Cualitiit. Sie beftcn ronrben im nörb=

lidien ®cbirgc gcfunben. Sie brennen o^ne ®erud), i^re (^^ ift

gIeid)mäBig, öerlifdjt nid)t lei^t unb bie äuriidgebliebcne 3(fc^e ift üoU=

fommeu roeife. ®ie Sfof}Ie au§ bem im JSeften ber Stabt gelegenen ©e=

birge ift fefjr gut 5um iiau^Sgcbraudic unb hinterläßt eine rotbe 5lfd)e.

Stußer biefen beiben Gattungen üon 1)( giebt e§ äiuei anbere

geringerer @üte. S)ie befte öoljfoble Jüirb uom §0(56 eine» 93aume§ ge=

roonnen, ben bie Seroobner Sofo nennen. Senn biefeä i^olj, — fo

ttirb gefagt, — am 5ibenb angesünbet roirb, brennt e§ roäfjrenb ber

ganjen 9?ad)t. Sa^j §0(5 bicfc§ Saume» ift fe^r bort, aber feine ©urseln

bringen nidit tief in ben ein.

Sal5 geroinnt man ouö ben t)erfd)iebenen Satsfccn ber GJegenb. Sie

fjarbe biefev Salje» ift bunfef.

34**
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Urumtfd)! ift, wie §Qtni, ein fe()r tütd)tigcr öanbclSpunft, foiDO^I

ben Sranfito^anbel, al§ bic Sütfftapclung Don anbetrifft. S§
f)at über §arai SSerbinbungen mit G^ina, Surfan, ^l\ unb Sarbagatai-

aufeerbem füfjrt auc^ burcf) biefe Stabt bic Strafe nad) Äufu-c^oto, meiere

birect bic Sßüfte frcujt unb öon ben ftarf frequcntirt ift. ^ie

Äaufleute leben in ber 35orftubt ber ?(Itftabt unb bilben eine befonbcre

©emeinbe. Sicfe 3(vt faufmäunifcfjcr Gorporationen ejiftiren in Su^tfc^au,

2an=tf^au unb Äufud)oto. 3)ie Saufleute ber le^tcrn ©tabt nennt man
in Urumtfc^i ,,'iße = tau = !e§" b. ^. bic ®äfte Don 2:rans=0rbo§

, fie finb

fe^r reicf) unb flammen au§ ber ^^Sroöing ©c^an = fi. ©a fie feör unter*

ne^menb finb ^aben fie faft ben ganjen §anbel mit Gentral=3(fien=
polifirt. Gö bcftc()t aber aud) eine SSerbinbung mongotifd)er Äaufleute,

roelc^e ben .V^anbel mit Surfeftan über Surfan »ermitteln, ©ognomsfi

gicbt feine ©injel^eiten über bie 5(uebe[)nung be§ §anbe(§, fagt aber,

ber locale 93ebarf an Sranntroein unb Xabaf fetjr enorm fei.

(Sine einge^enbere SSefc^reibung roirb un§ ^rfc^emalefi nocf) feiner

Dtüdtc^r öom £ob=nor bieten.

jDruif £>cn & S)ietvitf| in 2(Iteubur3.



-

,v
KV

r:

.>EI

»-

przewals'ki!s reisen

N0N60LEI UNO DEM TANGUTENLANDE 18701873;

Miisr riuiisiiHT iu:n

KRE.\ Ri:iSK>' ixdkrMO.VGOLEI.^
' Von.V IVlpmiann. ^

v^^

'"X,k^(r

."^«S^-w.»

4l' /

.

J^-"^ u^.n

'^ '-*^^" -t.,

iijL«»*=-

r-^

..^„

^
cvl^

^'arf-"

»^^

'^
Jl

vTV

^*^ ,

-^

1

wMt.
ir

JOfbat, jA*d^iad

^p"*^"?*«-**^ Y^
.

."^^.
L

n^-

v'^ifJ
.^?^ \ r

H
t ü T

fz:

^.
r-CÄ-,,-.-^.

S

iA.._...aj

"*ie!iVs

d-

..;3^:f"" fP?^'

1
Vr-%,

t..^-

:r%.Jif

(jj^
"^ JVnftCV»* "^^-^»»^

ITT^Ä::: :-^,

•S—•«^V-r*'

:'».

,^.^.^

%^^; .lUSTITS l'KR'niKS.
.if-nii, llnrm^nn CnstonoMn V,-,'l.4.^sl,uchliii,ndlim^.









\





to
Xi -

-.

ÜNIYERSITY 0F TORONTO

LIBRARY

Acme Library Card Pocket

Under Fat. " Ref. Index File."

Made LIßEAEY BUEEAU

BOUNDBY 'J.rtP^^^

IF.^^ TORONTO.,;!




